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Die mit einem * bezeichneten Artikel ſind illuſtrirt.

Romane, Uovellen und Erzählungen.

Adjutant, der blonde. Novelle von Oſter
loh I. 129. 257.
BurgerlicherTod. Novelle von Prinz Emil
zu Schönaich-Carolath190.
Cobra, die Novelle von H. van Horſt 335.
Glockeder Magöt, die. Eine Geſchichte
vom Genfer See. Von C. Schultes 81.
Irrweg, der Ein Künſtler-Roman von
Robert Miſch 426. 565.
Künlerfahrten. Von Albert Roderich* 101.
Künſtlerfahrten. Von Albert Roderich. Die
Reiſe im Zimmer* 545.
Reiter, der geſpenſtiſche.Eine Erinnerung
aus dem WeſtenNordameri'as von Frie
drich J. Pajcken 293.
Schneſtern die. Roman von Ida Boy-Ed
385. 513.
Teppidhändler, der, von Damaskus. No
veile von Moritz von Reichenbach309.
Teufelin, die von Jveſti. Eine Geſchichte
aus Rumänien. Von Marco Brociner 47.
Troll der Zweite. Eine Familiengeſchichte
von H. Abt 463.

Skizzen.

„Er iſt's“. Von A. Bertram" 598.
Gelandet. Von Ph. Knieſt * 586.
Guitarreſpieler, der* 614.
Heimkehrvon der Taufe" 586.
Junge Geſellſchaft.Von B. Ranchenegger“36.
Kloſterfrieden. Von Alex Braun " 284.
LuſtigeBrüder" 292.
Reckerei“523.
Tag, ein, mit Sir Roger deCoverley“ 475.
Wildſchützenbeute* 445.

Jagd.
Faſanenjagd, Prinz Luitpold auf der. Von
B. Rauchenegger“618.
Hinterhalt, der* 585.
„Pla,hirſch“, der. Von C. Fiſcher" 561.

Kultur- und Sittenbilder.
Audienztag,ein,* 591.
Freiwillige vor! Von Ph. Knieſt * 421.
Heimkehrvom Felde. Von A. Braun" 99.
Hoivtal bei denDerwiſchenin Skutari * 316.
Kirh nparadeim Hyde-Park. Von Johanna
Feilmann " 367.
KunſtamengliſchenHofe. Von Alex Brann*
552.
Strandſcene" 316.
Tochter,die, des Rajah* 168.
Vaſenhändler,der" 65.
Verbrecheralbum,aus dem, der Berliner
Polizei. Von A. O Klaußmann " 74.
Wiener Kinder" 487.

Humoriſtiſches.

AdamundEva in modernerDarſtellung“ 509.
Dife Freundſchaft. Von H. Schließmann*
50
3äsſtudien. Von L. Meggendorfer“ 508.

Geſchichte und Zeitereigniſſe.

AbgeordnetentagdesdeutſchenKriegerbundes,

vomStraßburger.Von Dr. H Natge" 301.
Einzug des bulgariſchenFürſtenpaares in
Sofia * 121.
Feuerwehrtag,der 14. deutſche,in München.
Von Alex Braun“ 289.
Hochwaſſerkataſtrophe,die, in Nordtirol "233.

Hochzeit,goldene,des Großherzogs und der
Großherzogin von Mecklenburg-Strelitz.
Von Oslar Piepkorn" 37. -
Huldigung der Hofdamen Marie Antoi
nettes* 459.
Journaliſten- und Schriftſtellertag, von all
gemeinen deutſchen,in München. Von
Aler. Braun * 2:39.
Kataſtrophe, die, von Schneidemühl* 244.
Marimilian 1I. verläßt nach der Krönung
die Stadt Frankfurt am Main * 407
Militärdienſt-Jubiläum, zu König Alberts
von Sachſen fünfzigjährigem. Von Max
Dittrich * 415.
Thronwechſel, der, in Coburg-Gotha" 372.
Ueberführung der Gebeine deutſcherKrieger
aus Frankreich* 112.
Verlobung, die, des ErzherzogsJoſef Anguſt
mit der Herzogin Auguſta von Bayern.

Von M. Hecht“ 118.

Biographien und Charakteriſtiken.

Albertus Magnus. Von Heinrich Lee" 562.
Altenburger Herzogspaar, das, und ſeine
Reſidenz. Von H. Kegel* 185.
Amberg, Guſtav * 249.
Antoolskij, M. M. Von Wilhelm Henckel*
177.
Arnoldſon, Sigrid * 246.
Badearzt, ein neunzigjähriger (Dr. Hoch
berger). Von Dr. J. Ruff" 632.
Brautpaar, das ſächſiſch-württembergiſche“
498.
Chappe,Claude.
weſens 304
Corday. Charlotte. Von Fritz Gundlach* 181.
François, Luiſe von. Von E. Lauter
Richter* 634.
Freiligrath. Eine Erinnerung aus dem
Hauſe Juſtinus Kerners. Von Th. Ker
ner 48l.

Friedrich der Große* 164.
Frieſen, Friedrich. Von Alwin Römer* 635.
Goetze, R. von der kommandirendeGene
ral des 7. Arneekorps* 246.
Gottſchall, Rudolf von"373.
Hoffmann, Hans. Von M. Necker" 120.
Kerners Leben, aus Juſtinus. Von Theo
bald Kerner* 331.
Koeſter, Dr. Hans, zur goldenen Hochzeit
von, und Luiſe Koeſter, geb. Schlegel.

Von H. Ruete“ 243.
Krieghammer, Edler von" 631.
Liſt, Friedrich. Eine Erinnerung aus dem

Ä Juſtinus Kerners. Von Theobalderner* 455.
Marie Antoinette* 330.
Marlowe, Chriſtopher. Zum dreihundert
ſten Todestage des Dichters der erſten
Fauſttragödie. Von Dr. M. Landau "40.
Mickiewicz, Adam " 500.
Müller, Profeſſor Dr. Fr. Mar" 502.
Niſſel, Franz * 247.
Paderewski" 499.
Pauli, Hermann. Von Paul Rüthling“ 632.
Pettenkofer,Max von 119.
Poſadowsi-Wehner, Graf Arthur von. Von
A. Noſſig" 499.
Récamier, Frau * 319.
Ries, Adam. Von E. Finck* 121.
Roth, Prof. Dr. Rudolf von "376.
Rubens' letzteTage" 439.
Sachs, Prof. Michael. Von M. Schüßler“
633.

Ein Pionier desVerkehrs

Teutſch, Georg Daniel * 250.
Verſtimmt. Von Eliſe Polko 170.
Wallot, Paul. Von G. Buß * 455.
Württemberg, Graf Alexander von. Eine
Erinnerung aus dem Hauſe Juſtinus
Kerners von Theobald Kerner" 587.
Württemberg, Herzog Karl von, und die
ehemaligehoheKarlsſchule" 403.

Teſte.

Ausſtellungsfeſt in Innsbruck. Von Karl
Wolf“ 593.
Schützengeſellſchaft, vierhundertundfünfzig
jähriges Jubiläum der Leipziger* 30.

Natur.

Biber, der (Castor fiber). Von Dr. Eber
hard Fraas * 413.
Blume, die Geheimniſſe der. Von C. Fal
kenhorſt* 283.
Dürre und Sintflut. Von C. Falkenhorſt 43.
Gäſte, ſeltene(Lophiomys Imhausii)* 334
LichtfreundeundDunkelmännerim Walde*65.
Monate, unſere: Der Monat des Laubfalls
von B. Schlegel“ 450.
Reiherkolonien603.
„Renntierſtation“, eine neuentdeckteur
geſchichtliche,bei Schaffhauſena. Rh. Von
Ir. G. M. 483.
Schlauberger,Familie. Von E. M. Berg*232.
Waſſerkünſtler,zwei* 618.
Weinſtock,der. Von Ernſt Hallier * 412.

Populäre Medizin.
Blutentziehungen, künſtliche. Von Dr. J.
Schubert 79.
Einfluß, der, des Blutes auf die Mikro
ben 488.
Kneippkur, die, in Wörishofen. Von B.
Rauchenegger“179.

Länder- und Völkerkunde.

Europa.

Deutſchland. Erlangen, das 150jährige
Jubiläum der Univerſität. Von M.
Schüßler" 165.
Haupt- und ReſidenzſtadtSachſens, die.
Von G. Winter“ 416.
Lübecks,zu, 750jährigem Jubiläum. Von
Philipp Knieſt" 553.
Neu-Strelitz und Umgebung. Von Dr.
M. Lindau " 38. -

Oberſtdorf und Umgebung. (Aus den
Algäuer Alpen)* 161.
Straßourg im Elſaß. Von Mar Lay“ 67.
Thorn * 317.
Wanderung, eine, nachden Oſtſeebädern.
Von J. v. W.* 95.
Weinkeller, eine alte, im Neckarthal. Von
Paul Rühling * 561.

Italien. Brunnen, am* 30.
Dogenpalaſt, der, in Venedig* 66.
Engelsburg, die in Rom, beiMondſchein.
Von P. Breitmeyer* 188.
Monza, im Parke von"352.
Pontiniſchen Sümpfen, in den," 439.
Oeſterreich-Ungarn. Eiſenerz i. St. "
442.
Erdpyramiden, die, auf dem Ritten bei
Bozen. Von Wolf" 107.
Franzensbad. Von Hugo Gregory“ 33.
Hochwaſſerkataſtrophe,die, in Nordtirol"
233.
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Linz, die Donauperle. Ein Jubiläums
gruß von Ferdinand Zöhrer“ 325.
Meraner Winzerin. Von Karl Wolf" 489.
Panorama, das, von der Braunſchweiger
Hütte im Pitthal (OetzthalerEiswelt)
Von N. Schucht* 305.
Sandwirtshaus, das. Von Karl Wolf“ 563
Schottwien,anderSemmeringſtraße* 447.
Sulden und das Payerdenkmal. Von
L. Thaden * 25.

Rumänien. Küſtendje.
443.

Schweiz. Chillon, Schloß "369.
Türkei. Konſtantinopel, der Brunnen des
Sultans Ahmed II1. in * 99.

Afrika.
Tod, der, des Beduinen* 538.

AIllcrika.

Milwaukee. Eine Hochburg des Deutſch
tums in Amerika. Von Chriſtian Ben
kard* 361.
Y)ukatan,die Ruinen von* 232.

Aſien.
Siam, Bilder aus * 539.
Waſſerwerk das, Skutari Kadikeui in Klein
aſien. Von C. Beyer“ 409.

Lileratur.

LiterariſchePlan dereien. Von Rudolf von
Gottſchall 599.
Literatur 125, 254. 381.

Von J. Kraner"

Kunſt.
Baukunſt.

Neckarbrücke,die neue, bei Stuttgart. Von
G. Ströhmfeld" 483.
Reichstagsgebäude,das neue deutſche. Von
G. Buß" 451.

Vildnerkunſt.
Gravenreuth-Denkmal, das, für Kamerun“
377.
Frieſen-Denkmal, das " 635.
Hamerling-Dentmal, das, im Waldviertel"
376.

Iwan derGrauſame. Von M. Antokolskij“
173
Reiſe-Denkmal, das, in Neubrandenburg"
123
Schwind-Denkmal, das, in München* 247.
Spinoza. Von M. Antokolskij“ 172.

Gemälde.
Allerſeelentag. Von H. Böhmer 600.

Audienztag, ein. Von J. Jimenez Aranda *
591.

Von R. de Villodas. Kunſt
beilage vor S. 1.
Begräbnis einer Kloſterfrau,

Brautſchmückung,die. Von C. Höpfer“ 222.
Brunnen, am. Von L. Paſſini * 30.

ſtantinopel. Von R. Ernſt * 99.
Derwiſchen, bei den, in Skutari. Gemälde

Dogenpalaſt, im. Von E. Brack" 66.
DurchFeld undFlur Paſtell von J. Koppay*
216

(Venläldevon (F
.

Wittke * 18S.

Er iſt's. Von J. Koppay. Kunſtbeilage
Erntefeld, im. Kunſtbei
lage vor S. 129.

Freilichtmaler, der. Von K
. Gampenrieder."
184.

Webb Robinſon. Kunſtbeilage vor S
.

385.
Friedrich der Große. Von C

.

Seiler* 164.

Geburtstag, der. Von Herm. Kern * 176.
Gelandet. Von Ulyſſe Butin" 586.

Malerei,

Aſtarte. Von Gabriel Mar" 29.

Bacchantin.

Von H
.

Koch"
222.

Brunnen, der, desSultans Ahmed, in Kon

von R. Ernſt" 316.

Engelsburg, die, in Rom bei Mondſchein.

vor S. 513.
Von L. Staſiak.

Erwartung. Von N
. Cipriani" 439.

Freiwilliger, ein, für das Rettungsboot. Von

Gänſelieſel. Von H
.

Bacon" 456.

Gelegenheitskauf,ein. Von F. Pacher“ 284.

Guitarreſpieler, der. Von Fr. Prölß“ 608.
Heimtehrder Schnitterinnen.Von J. Breton“
160.

Heimkehr des Lotſen Gemälde von Heinr.
Naſch* 352.

Heimkehrvom Felde. Von Regidor“ 9
9

HeimkehrvonderTaufe. Von Konrad Grob."
586.

Herbſt. Von R
. Pötzelberger- 408.

Herbſtmorgen im Wildpark. Von St. von
Sºrcchine 532.
Huldigung derHofdamenMarie Antoinettes
Von K. Otto" 459.
Hund, der, mit dem Eſſen ſeines Herrn.
Von G

.

Borchard* 604.
Jeſus und die Sünderin. Von Rembrandt"
610.
Junge Geſellſchaft. Von A

.

Eberle * 36.
Kampfe, nachdem Von Richard Neder" 46.
Kindergeſellſchaft. Bon H

. Schwetring“ 44.
Komm, komm ! Von M. Schäfer“ 89.
Kloſterfrieden. Von E

. Grüner * 284.
Kunſt am engliſchenHofe. Von Louis Leloir"
552.

Kunſtſalon Neumann, der, in München. Von
Hans Peters* 587.
Luſtige Brüder. Von E

.

Müller 288.
Maria. Von Gabriel Mar" 60),
Marie Antoinette, Bildnis der Königin. Von
Vigée-Lebrun " 330.
Muſik. Von F. Lefler. Kunſtbeilage vor
S. 425.
Neckerei. Von Th. von der Beck * 628.
Neues aus dem Dorfe. Von H

.

Linden
ſchmit" 296.
„Platzhirſch“, der. Von Karl Zimmermann“
56
Poeſie, antike. Von J. Lefèbvre* 292.
PontiniſchenSümpfen, in den.Von Barucci *

4:39.
Poſtwagen, der alte. Von P

.

Outin* 222.
Prinzregent Luitpold vonBayern mit ſeinen
Söhnen auf der Faſanenjagd" 620.
Récamier, Frau. GemäldevonDavid * 319.
Renovirungsverſuche. Von Karl Hartmann.
Kunſtbeilage vor S

.

81.
Rheinfahrt. Von Schultheiß * 318.
Rinderherde,heimkehrende.Von F. J. Voltz"

, 2

Von K
.

Oom3* 439.
Gemälde von

Rubens' letzteTage.
St. Johann Chryſoſtomus.
P. J. Laurens" 322.
Schlauberger,Familie,
232.
Schleppdampfer in Not. Von Th. Weber *

49)

Von M. Correggio"

Schmückungder Braut. Von C
. Höpfer * 222.

Sommer, der. Von H
.

Rettich* 217.
Spiel, das, um dieZeche.Von J. E. Gaißer"
462.
Stenbock,Magnus, in Malmö 1709. Von
G. von Cederſtröm * 163.
Strandſcene. Gemälde von A
.

H
.

Schram*
315«O.

Terzett. Von Leo Reiſſenſtein. Kunſtbeilage
vor S. 145.
Tirolermädchen.Von Franz Defregger“ 588.
Tiſchgebet. Von Adolf Eberle. Kunſtbeilage
vor S. 457.
Tod, der desBeduinen. Von C

.

Rud. Huber"
5:38.

Vaienverkäufer. Von H
.

Siemiradzki“ 20.
„Verlaſſen“. Von F. von Uhde. Kunſt
beilage vor S. 53.
Vertrauten, die. Von H

. Vogel* 66.
Weinkelter, eine alte, im Neckarthale.
A. Kappis" 56l.
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Von
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v
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S
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65.
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.
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Oskierski 236.
Heimkehrdes Lotſen" 352.
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Von Lafontaine" 591.
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müſler 292.
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Domſch 322.
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367.
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Unterſuchungsrichters,aus derWerkſtättedes.
Von Karl Seefeld 6 7

.

Vergnügungsſucht,die. Von Aug. Niemann
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Von Klara Schreiber 446.
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Beerenfrüchte im Haushalte.
Faure 98.

-
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Der blonde Adjutant.
Novelle
VON

Oſter Loh.

I.
r

- ie mögen darüber denken, wie Sie wollen: ich,
ºſ für meinen Teil, habe noch nicht einen Augen

blick bereut, gerade dieſen Zweig der Verwaltung

erwählt zu haben. Ich habe meinen ordentlichen
Gehalt, eine angeſehene Stellung; die Arbeit über
wältigt mich nicht; von Zeit zu Zeit kleine Reiſen,

die etwas Abwechslung in das Einerlei bringen;

dazu alljährlich meine große Urlaubsreiſe, die mich,
gleichviel wie weit ic

h

ſi
e ausdehne, nur halb ſo

viel koſtet wie Sie die Ihre, ganz abgeſehen davon,
daß ich mit viel mehr Comfort reiſe. Ich lerne
auf die angenehmſte Weiſe ein Stück Welt nach
dem andern kennen; kurz und gut, meine Anſprüche

ſind vollkommen befriedigt.“

Der Sprecher war ein Mann in der erſten Hälfte
der dreißig, nicht ſehr groß und etwas zum Em
bonpoint neigend, mit wohlgepflegtem, rundem Ge
ſicht, wohlgepflegten, rundlichen Händen, einer tadel
loſen Chemiſette und glänzend weißen Manſchetten;

ein Mann, dem man e
s auf den erſten Blick anſah,

daß e
s ihm wohlging, daß des Lebens Sorgen ihn

nicht bedrückten und daß e
r

die Freuden des Lebens,

als wahrer Jünger Epikurs, mit weiſer Mäßigung

zu genießen verſtand, um ſi
e – wieder nach Epikur

– möglichſt lange genießen zu können; jeder Ueber
ſchwenglichkeit abhold, ohne die Urſprünglichkeit der
Empfindung, die viele Freuden, aber noch mehr

Schmerzen verurſacht, ohne Leidenſchaft und ohne
Leidenſchaften; klug, fein gebildet, mit einem kleinen

Stich ins Blaſirte: das war der Finanzrat Beck.
Die beiden Männer, welche ihm gegenüber ſaßen,

waren um mehrere Jahre jünger wie e
r. Der eine,

ein großer, hübſcher Menſch mit dunkellockigem Haar
und lebhaften braunen Augen war das Bild körper
licher und geiſtiger Friſche und Geſundheit. Der
andere, von unterſetzter Statur mit rotem Haar
und rotem Bart, war aus gröberem Holze geſchnitzt

und bildete in ſeiner lauten, derben Art einen auf
fallenden Gegenſatz zu dem verfeinerten Finanzrat.
Und doch waren die drei gute Freunde, weniger aus
inniger Herzensneigung, als aus Zufall. Ein gemein
ſamer Mittagstiſch hatte ſi
e zuſammengeführt, gemein

ſame Intereſſen und vor allem Gewohnheit, d
ie

leberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 1.

mächtige Göttin, hatte das Band befeſtigt. Des
Mittags trafen ſi

e

ſich regelmäßig, und wenn ſi
e

abends nicht durch Familienverbindungen oder ander
weit abgehalten waren, fanden ſi

e

ſich auch meiſt

wieder auf dem Bahnhof ein; ganz zwanglos.

Es bedurfte keiner Entſchuldigung, wenn man fehlte;
hatte man aber nichts Beſſeres vor, ſo war man
ſicher, a

n
dem bekannten Ecktiſch des kleinen Saales

oder im Sommer a
n

einem Tiſch in einer beſtimm
ten Laubenniſche des Vorgartens ein paar Freunde

zu finden; denn abends war der Kreis erweitert.
Jeder hatte nach und nach Kollegen und ſonſtige

Bekannte eingeführt; wer kam, war willkommen,

wer wegblieb, wurde nicht vermißt.

Auch der Mittagstiſch war früher zahlreicher

beſucht geweſen; aber Amor und Hymen hatten
während der letzten Winterſaiſon ſolche Verheerungen

unter den jungen Juriſten angerichtet, daß im Zeit
raum weniger Wochen die Tafelrunde „wahrhaft

dezimirt“ worden war, wie der rothaarige Kuntze
ſagte. Er begriff überhaupt nicht, wie jemand ſich
entſchließen konnte zu heiraten und hätte auch bei

anderen Anſichten als vermögensloſer, etwas ange
jahrter Referendar für ſeine Perſon nicht daran
denken dürfen.

Heute waren die drei allein geblieben, und wäh
rend der Abendmahlzeit war das Geſpräch zufällig

auf die Vor- und Nachteile der verſchiedenen Zweige

der Rechtswiſſenſchaft, der ſi
e ſämtlich angehörten,

gekommen. Beck war in der Generaldirektion der
Eiſenbahnen, Kuntze war Referendar am Amtsgericht
und Hagen ſtand im Dienſte der Polizei.
„Es iſt eine himmelſchreiende Ungerechtigkeit,“

rief Kuntze in Erwiderung der letzten Rede ſeines
Freundes, „daß Sie beſſer bezahlt werden, wie wir.
Wir haben zu büffeln von früh bis abends, pünkt

lich um neun Uhr früh auf dem Gericht, von den

häuslichen Arbeiten noch ganz abgeſehen. Sie finden ſich
elegant in der zehnten oder elften Stunde ein, und um

vier oder fünf Uhr iſt Ihr Tagewerk vollbracht.“
„Ganz ſo einfach liegt die Sache wohl nicht,“

meinte Beck, ohne ſich ſonderlich für das Thema zu

erwärmen. „Und wie dem auch ſei, Sie werden
den Lauf der Dinge kaum ändern; höchſtens bliebe

e
s Ihnen – vielleicht – unbenommen, zu uns über

1
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zutreten.“ Sie paßten allerdings gar nicht zu uns,
dachte er dabei, und ſein Ton und ſeine Miene
drückten das ziemlich unverhohlen aus.

„ Oder zu uns,“ bemerkte Hagen. „Das Avance
ment bei euch iſ

t

zu beſchränkt. Man hat gar
keine Ausſichten.“

„So?“ machte der Finanzrat gedehnt. „Miniſter
werde ic

h

freilich vorausſichtlich nicht werden.“

„Und das iſ
t

e
s

doch gerade, worauf Hagen

arbeitet,“ unterbrach ihn Kuntze lachend.

Dieſer nahm die Neckerei nicht übel.

„Warum auch nicht?“ ſagte e
r ruhig. „So gut

wie unter Napoleon jeder Soldat den Marſchallſtab

in ſeinem Torniſter trug, kann man in unſeren
Zeiten ſagen, daß jeder junge Juriſt –“
„Das Miniſterportefeuille in der Aktentaſche

ſeines Ueberziehers trägt,“ beendete Beck den Satz.

„Wenn ic
h

e
s

auch nicht gerade auf den Miniſter
poſten abgeſehen habe,“ nahm Hagen wieder das
Wort, „ſo leugne ic

h

doch gar nicht, daß e
s mein

eifrigſtes Beſtreben iſt, eine recht gute Carrière zu

machen. Das iſt, nebenbei geſagt, das Beſtreben
der meiſten unter uns, nur daß e

s viele nicht ſo
aufrichtig ſagen. Es ſtünde ſchlimm um unſere
Jugend, wenn e

s

nicht ſo wäre, wenn ſich jeder auf

ſeinem beſcheidenen Pöſtchen wohl fühlte und keinen

höheren Ehrgeiz beſäße, als ſeine lumpige Pflicht

zu thun und ſich ſatt zu eſſen.“
„Magna voluisse jam satis est,“ ſagte Beck und

nickte beifällig mit ſeinem kurzgeſchorenen blonden
Haupte.

„Ich bin ſo gut, wie irgend ein anderer, habe

eben ſo viel gelernt wie die anderen –“
„Oder noch mehr,“ warf Kuntze ein.
„Mehr wie viele meiner Kollegen, ganz gewiß,“

beſtätigte Hagen mit ruhigem Selbſtbewußtſein, „ich
gebe mir redlich Mühe, thue das meinige mit Luſt
und Liebe, ergo ſehe ic

h gar nicht ein, warum e
s

mir nicht auch ohne Protektion und Scharwenzeleien
glücken ſollte.“

„Immerhin wundre ic
h mich,“ warf Beck da

zwiſchen, „daß Du Deine Laufbahn gerade bei der
Polizei begonnen haſt. Ich habe Dir das ja ſchon
früher geſagt.“

„Du weißt, welche Zufälligkeiten d
a mitſpielten

und daß nicht zum wenigſten der Regierungsrat –“
„Ihr Beſchützer,“ ſchaltete Kuntze mit ſcharfer

Betonung ein.

„Die Schuld daran trägt. Jedenfalls geht e
s

mir gerade wie Dir, Beck, ic
h

habe die Wahl auch
noch nicht bereut. Abgeſehen davon, daß das Avance
ment bei uns keineswegs ſchlechter iſt, als in der
Juſtiz, für die Du mich beſtimmteſt – im Gegen

teil, – befriedigt mich meine Thätigkeit vollkommen.
Die Deine, nimm mir's nicht übel, wäre mir viel

zu langweilig. Bei uns gibt e
s immer etwas An

regendes, Intereſſantes, Spannung, Aufregung,“

und dabei leuchteten ſeine Augen. „Einblicke ins
Menſchenleben. Was habt ihr denn eigentlich zu

thun? Tarife ausarbeiten, Fahrpläne zuſammen –“
Mitten im Wort hielt er inne.
Es war eben ein Zug angekommen, und während

der Hauptſtrom des Verkehrs ſich durch die große

Ankunftshalle ergoß, hatte ein Teil der Reiſenden
den Weg durch die weitgeöffneten Warteſäle genom

men und paſſirte nun, um auf die Straße zu ge
langen, den Vorgarten.

„Gar nicht übel,“ meinte Beck, der ſofort erkannt
hatte, wem Hagens Aufmerkſamkeit galt. „Beſonders

wenn man von der Tochter auf die Mutter ſchließen
darf.“
Kuntze, der den Ankommenden den Rücken zu

wandte, drehte ſich um.

„Viel kann man von der Schönen überhaupt

nicht ſehen,“ ſagte er; „und e
s ſollte mich gar nicht

wundern, wenn unter dem Schleier ein altes, run
zeliges Geſicht zum Vorſchein käme.“

„Dieſe Aeußerung,“ entgegnete Beck in dem
patroniſirenden Tone, welchen e

r Kuntze gegenüber

anzuſchlagen liebte, „beſtätigt nur, was ic
h

ſchon

immer konſtatirt habe, nämlich daß Sie von Frauen
ſchönheit ſoviel verſtehen, wie – verzeihen Sie den
harten Ausdruck – der Eſel vom Lautenſchlagen.
Dieſe ſchlanke Figur mit den elaſtiſchen Bewegungen,
dieſe tadelloſe Geſtalt kann nur einer jugendlichen

Perſon angehören.“

Die Beſprochene hatte inzwiſchen den Vorgarten

durchſchritten. Sie war von mittlerer Größe und
trug einen langen, anliegenden Reiſemantel, der das
Kleid vollſtändig bedeckte; auf dem Kopfe hatte ſi

e

ein kleines Herrenhütchen aus Filz, um das ein
Schleier geſchlungen war. Ihr zur Seite ging ein
Kind von ungefähr ſieben Jahren, ein zartes, zier
liches Geſchöpf mit lang herabfallendem, goldblondem

Haar. Am Ausgange des Gartens blieb die Dame
wartend ſtehen, bis ein Packträger mit einem Koffer
auf den Schultern ſich zu ihr geſellte. Sie fragte
etwas; aber e
s ſchien, als o
b

e
r ihre Frage nicht

beantworten könnte oder auch nicht verſtanden hätte.

Sie wenigſtens war mit dem, was e
r erwiderte,

nicht zufrieden und machte eine ungeduldige Bewe
gung mit dem Kopfe.

„Es ſind Fremde,“ ſagte Beck.
„Glauben Sie?“ fragte Kuntze. „Engländer ſind

e
s nicht; eher Amerikaner oder Franzoſen.“

„Oder Ruſſen oder Schweden oder Dänen; e
s

gibt ja noch ſo viele fremde Völker.“
Hagen hatte ſich a

n

der Unterhaltung nicht be
teiligt. Halb über ſeinen Stuhl zurückgelehnt, war

e
r jeder Bewegung der Fremden gefolgt. Jetzt ſprang

e
r haſtig auf. Die Dame war a
n

eine Droſchke
getreten und hatte dem Kutſcher einen Zettel, den

ſi
e in der Hand hielt, hingereicht. Offenbar enthielt

derſelbe die Adreſſe. Aber e
s

mußte irgend etwas

dabei nicht in Ordnung ſein, denn der biedere Roſſe
lenker ſchüttelte ſein Haupt, und auch der Packträger,

der zur Beratung zugezogen worden war, machte
ein verdutztes Geſicht. Die beiden ſprachen nun im
breiteſten Landesdialekt auf die Fremde ein, die
augenſcheinlich kein Wort davon verſtand und immer
wieder auf ihren Zettel wies. Die Umſtehenden
hatten vollauf mit der Unterbringung ihres Reiſe
gepäckes und der Begrüßung der am Bahnhof er
ſchienenen Anverwandten zu thun; und Hagen empfand
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es als eine Menſchenpflicht, hier helfend einzugreifen.

Beck hatte eigentlich dieſelbe Abſicht gehabt, denn er

war hübſchen Damen gegenüber gern galant; aber
der Kellner hatte ihm ſoeben eine Hammelskotelette
gebracht, und Hammelskoteletten können bekanntlich

das Stehen nicht vertragen. Es wäre alſo thöricht
geweſen, dem unſichern Genuß einer flüchtigen Be
kanntſchaft mit einer Fremden den ſichern ſeines duf
tenden Abendmahls zu opfern. Er blieb alſo ſitzen.
Hagen näherte ſich der Dame und zog ehrerbietig

den Hut.

„I begyour pardon, may I be of any use to you?“
ſagte er dazu in wohlgemeintem Engliſch, denn er
hatte die Bemerkung Kuntzes über die mutmaßliche

Nationalität der Ankommenden entweder überhört

oder nicht für richtig gehalten.
„Pardon, Monsieur,“ erwiderte ſi

e

mit leichtem
Neigen des Kopfes; „je n

e

sais pas l'anglais.“

E
r

kramte ſogleich in ſeinem Gedächtnis nach den

Ueberreſten ſeiner franzöſiſchen Gymnaſialkenntniſſe,

d
ie freilich nie ſehr bedeutend geweſen waren. Glück

licherweiſe genügten ſi
e

noch zum Verſtändnis deſſen,

was ihm geſagt wurde. -

„Würden Sie vielleicht die Güte haben, dieſem
Manne begreiflich zu machen, daß e

r

mich nach

dieſer Adreſſe fahren ſoll.“
Sie reichte ihm das bewußte Zettelchen hin,

und Hagen konnte ſich eines leiſen Lächelns nicht

erwehren. Das alſo war die Schwierigkeit geweſen.
Auf dem Blatte ſtanden nicht weniger als drei
Adreſſen hintereinander: Hotel garni, Ch. . . ſtraße,
Müller, G. . .platz 7

,

13 P . . . ſtraße, das alles
ohne Abſatz in großen, flüchtigen Schriftzügen.

Sie war bereits wieder ungeduldig geworden.

„Es ſind drei Adreſſen, gnädige Frau,“ ſagte

e
r entſchuldigend.

„So geben Sie, bitte, die erſte an.“
Wie e

r

eben dem Kutſcher dieſelbe zurufen wollte,

bemerkte er, daß die letzte der angegebenen Woh
nungen das Möbellogis war, von dem e

r ſelbſt ein

Zimmer inne hatte.

„Wie einem der Zufall entgegenkommt.“ dachte

e
r mit Befriedigung, kehrte ſich nicht a
n

ihre Wei
ſung, ſondern rief dem Kutſcher zu, auf die P . . . -

ſtraße 1
3

zu fahren. Dann half er der Dame, die ihn
mit einem höflichen, aber kurzen Gruße verabſchie
dete, in den Wagen, hob die ſchlaftrunkene Kleine

herein und entfernte ſich.

„Nun?“ rief ihm Kuntze ſchon von weitem zu.
„Nun was?“ meinte Hagen reſervirt, ſetzte ſich,

nahm ſein Bierglas und that ein paar tüchtige Züge.

„Was für eine Landsmännin iſ
t

ſi
e denn?“

fragte Beck, nachdem e
r ſeine Hammelskotelette beendet

hatte.

„Sie ſpricht franzöſiſch.“
„Wohin iſ

t

ſi
e denn gefahren?“

„P . . . ſtraße 13,“ antwortete Hagen ruhig und
ergötzte ſich im ſtillen a

n

der Neugierde der Freunde.
„Nanu,“ rief Kuntze.
„Das haben Sie hübſch gemacht!“ nickte aner

kennend Beck, der das Verdienſt a
n

dieſem Arrange

ment einzig der Geſchicklichkeit ſeines Freundes

zuſchrieb. Hagen ließ ihn vorläufig bei dieſem

Glauben. Die Bewunderung that ihm wohl; und

e
r fand, daß dieſe im Grunde doch recht nichtsſagende

Begegnung ungeheuer gewann durch den Nimbus
des Geheimnisvollen, mit dem e

r

ſi
e umgab.

II.

Der Polizeiaſſeſſor Doktor Richard Hagen be
wohnte, ſeitdem e

r vor einer Reihe von Jahren an
der Polizeidirektion der Hauptſtadt angeſtellt worden
war, ein möblirtes Zimmer in einer der Haupt

ſtraßen der Reſidenz. Die Straße war weder be
ſonders breit noch beſonders ſchön, doch ſi

e vermittelte

den großen Verkehr der auf dem ſchon erwähnten
Bahnhofe von Süden und Weſten her ankommenden
Fremden; ſi

e führte direkt zum Herzen der Stadt
und war gleichzeitig kaum fünf Minuten von dem
Villenviertel entfernt, das ſich mit ſeinen weit aus
gedehnten freundlichen Gartenanlagen bis zu den
hügelig anſteigenden Wieſen und Feldern der um
liegenden Dörfer erſtreckte. Das Haus ſelbſt war
altmodiſch und ſchmucklos von außen und innen;

und auch die Ausſtattung der Zimmer, die Frau
Grundmann zu mäßigen Preiſen wochen- und monate

weiſe a
n

Einheimiſche und Fremde vermietete, war

ohne jedweden Luxus. Mahagonimöbel, ein runder
Tiſch mit gedruckter wollener Decke, ein Sofa mit
grünem oder rotbraunem Wollenſtoff bezogen, ein
paar goldumrahmte Bilder an den Wänden, das war
alles, und ein Zimmer glich ſo ziemlich dem andern.

Aber alle waren tadellos ſauber gehalten und mach

ten mit ihren blendend weißen Vorhängen, die auch

nicht den geringſten Anflug einer modiſchen Crème
färbung prätendirten, einen höchſt freundlichen Ein
druck. Der Kaffee war leidlich und die Bedienung

war gut. Frau Grundmann führte mit Hilfe einer
Magd den kleinen Haushalt ſelbſt und kannte genau

die ſpeziellen Wünſche jedes einzelnen. Sie war
eine einfache Frau, ordentlich und tüchtig, immer
zuvorkommend und höflich, aber auch immer be
ſchäftigt. Darum fiel ſi
e niemand mit langen Ge
ſprächen läſtig und miſchte ſich nicht in Sachen, die

ſi
e

nichts angingen.

Auch die Mieter ſelbſt kümmerten ſich wenig

um einander. Richard wußte häufig nicht einmal,

wer ſeine Mitbewohner waren. Früh trank e
r

den

Kaffee auf ſeinem Zimmer, – die übrigen Mahlzeiten
nahm e

r auswärts ein – und kam meiſt erſt zur
Schlafenszeit heim; und d

a

e
s die anderen Mieter

gewöhnlich auch ſo hielten, fehlte jede Gelegenheit

zu gegenſeitiger Annäherung.
Natürlich, wenn man eine Annäherung ſuchte!

Da lag die Sache wohl anders. So hatte Richard
wenigſtens gemeint, als e

r

die fremde Dame ſchnell
entſchloſſen zu ſeiner Hausgenoſſin machte. Sie hatte
ihm wirklich gut gefallen, ſehr gut, und die Aus
ſicht auf einen vielleicht täglichen Verkehr mit ihr
war ihm verlockend erſchienen; und dennoch merk
würdig genug: am nächſten Tage hatte e

r

ſi
e und

das ganze Abenteuer ſchon wieder total vergeſſen.
Irgend ein geheimnisvolles Verbrechen, das in der
Nacht begangen, die ganze Polizei in Aufregung
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verſetzte, nahm ſeine Gedanken ſo vollſtändig in Freund von Fußwanderungen war, die Luſt verloren
Anſpruch, daß für den Augenblick nicht Raum für
anderes blieb.

Dieſes plötzliche Aufflammen, dieſes zeitweilige

völlige Aufgehen in einer Sache lag tief begründet

in Richards Natur. Richard beſaß noch voll und
ganz jene jugendliche Begeiſterungsfähigkeit, die mit

den reiferen Jahren unwiederbringlich verloren zu
gehen pflegt und die den jungen Männern unſerer
Tage meiſt überhaupt abhanden gekommen iſt. Beck,

der ſo gänzlich von ihm verſchieden war, ſpöttelte
häufig über den Eifer, mit dem Richard ſich, ſe

i

e
s

einer Sache, ſe
i

e
s einer Perſon, hingab; im Grunde

genommen jedoch gefiel ihm die Friſche und Ur
ſprünglichkeit des Empfindens bei ſeinem Freunde –

vielleicht gerade des Kontraſtes wegen – ſehr gut.
Bei ſeinen Vorgeſetzten war Richard außerordent

lich beliebt. Er war klug und tüchtig, arbeitete
ſchnell, zuverläſſig und gern. Sein einziger Fehler
war, daß e

r zuweilen etwas zu raſch und ſelbſtändig

handelte. Man würde ihm das vielleicht nicht ſo

leicht nachgeſehen haben, wenn nicht dagegen der

nicht genug zu ſchätzende Vorzug in die Wagſchale

gefallen wäre, daß e
r

ſich mit größter Bereitwillig

keit jeder Arbeit, auch wenn ſi
e ihm eigentlich nicht

zukam, unterzog; eine angenehme Eigenſchaft, von

der einige der Herren den ausgiebigſten Gebrauch

machten.

Auch in den geſelligen Kreiſen, die er beſuchte,
war e

r gern geſehen. Er war ein flotter Unter
halter, tanzte für ſeine Jahre noch leidlich gern,
und gehörte jedenfalls nicht zu denen, welche einen
Ball, zu dem ſi

e geladen ſind, bei Bier und Cigarren

im Rauchzimmer verbringen. Je mehr dieſe letztere
Spezies überhand nimmt, um ſo geſuchter und be
liebter ſind natürlich die Ausnahmen davon.

Jetzt war die Ballſaiſon zu Ende. Der Sommer
hatte ſeinen Einzug gehalten. Die Mehrzahl der
Familien war verreiſt oder in den Sommerfriſchen.
Es war ſtille Zeit. Richard war mehr wie ſonſt
mit ſeinen Stammtiſchfreunden zuſammen und des
Sonntags ſo ziemlich regelmäßig Mittagsgaſt bei
ſeinem verheirateten Bruder. Dieſer, Oberlehrer a

n

einer höheren Schule, war der einzige nähere An
verwandte, den Richard in der Reſidenz hatte. Durch
ihren Beruf auf verſchiedene Kreiſe angewieſen und
auch in Charakter und Lebensanſchauungen ſehr
unähnlich, hielten die Brüder doch treu und herzlich

zu einander. Richard durfte die beſcheidene Häus
lichkeit ſeines Bruders als ſeine eigene betrachten.
Die Kinder des letzteren hingen mit Zärtlichkeit a

n

ihm, und mit ſeiner Schwägerin Hedwig, einer tüch
tigen anmutigen, kleinen Hausfrau, verſtand e

r

ſich

noch weit beſſer, als mit ſeinem Bruder ſelbſt. Er
war jederzeit willkommen. Freilich wurde e

s

ihm

auch übel vermerkt, wenn e
r einmal gar zu lange

ausblieb.

Von Woche zu Woche hatte e
r

ſchon angekündigt,

daß e
r

am nächſten Sonntag mit ſeinem Freunde
Beck eine Partie zu machen beabſichtige; aber nach

dem zweimal das Wetter einen Strich durch die
Rechnung gemacht, ſchien Beck, der ohnehin kein

zu haben und brachte allemal im letzten Augenblick

allerhand Ausflüchte und Ausreden.

Für nächſten Sonntag ſtand die ominöſe Partie
wieder auf der Tagesordnung, und Richard riet
ſofort, daß e

s

ſich wieder um eine Abſage handle,

als Beck, ſehr wider ſeine Gewohnheit, zwei Tage

nach der Ankunft der Fremden gegen Abend in ſein
Zimmer trat.

„Was iſ
t

denn diesmal dazwiſchen gekommen?“

rief er ihm gleich entgegen.

„Eine Dienſtreiſe,“ erwiderte Beck ruhig.

Richard lachte. „Haſt Du's gut! Eine glaub
hafte Ausrede ſtets fi

x

und fertig in Bereitſchaft.“

„Dir gegenüber brauchte ic
h

mich doch nicht in

Unkoſten zu ſtürzen. Thatſächlich – ich reiſe morgen
abend nach Prag.“

„Was ſuchſt Du nur ?“ fragte Richard nach
einer Weile, indem er, von dem Schriftſtück, das
vor ihm ausgebreitet lag, aufſehend, bemerkte, daß

Beck beſtändig im Zimmer hin und herlief und
prüfende Blicke bald nach dieſer, bald nach jener

Thür warf.
„Ich? Nichts. Seid ihr Nachbarn?“
„Wer?“ fragte Richard ganz verwundert.
„Wer! Spiele doch nicht den Unſchuldigen.“
Aber Hagen machte ein ſo aufrichtig unbefangenes

Geſicht, daß Beck ſchließlich hinzufügte: „Nun, Du
und die Schöne von neulich abend.“
„Wahrhaftig!“ rief Richard und fuhr ſich durch

die lockigen Haare, „an die habe ic
h gar nicht mehr

gedacht. Aber ic
h glaube, daß ſi
e hierhergekommen

iſt; das Stubenmädchen wollte mir heute morgen
etwas von neuen Mietern erzählen, aber ic

h

war ſo

ſehr mit meinem neueſten Mörder beſchäftigt, daß

ic
h gar nicht darauf hörte. Es haben ſich ganz

wichtige Indizien gefunden –“
„Natürlich iſ

t

ſi
e hier,“ ſagte Beck, den der

neueſte Mord augenblicklich ſehr wenig intereſſirte,

„ich habe ihren Koffer im Vorſaal ſtehen ſehn.“
„Bei der Dunkelheit? Und ic

h

bin heute min
deſtens ſechsmal über den Vorſaal gegangen und
mir war das nicht aufgefallen.“
„Ja, mein Beſter, das kommt von den inter

eſſanten Fällen. Unſereins bei unſerer langweiligen
Beſchäftigung –“ Er vollendete den Satz nicht.
„Wenn Du Deinen Mörder der Staatsanwaltſchaft
überliefert haſt,“ begann e

r dann wieder, „wirſt Du
das Verſäumte nachholen; und d

a wollte ic
h

Dich

im voraus bitten, nicht als ſchnöder Egoiſt zu

handeln und die Dame ganz für Dich zu behalten.“
„Beruhige Dich, wir teilen,“ lachte Richard, ver

ſchloß die Akten in ſein Pult und nahm ſeinen Hut.
„So, ic

h

bin fertig. Gehen wir!“
Am nächſten Tage erkundigte ſich Richard aber

doch nach der Fremden. Ja, ſi
e war richtig hier

abgeſtiegen und wohnte, nur durch eine Stube von
Richard getrennt, gleichfalls nach der Straße heraus.
„Wie heißt ſi

e denn?“

Das Mädchen brachte einen gänzlich unmöglichen
Namen hervor.
„Und woher iſ

t

ſie?“
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„Sehr weit. Da, wo es ſo kalt iſt.“
Da er bei der ziviliſirten Erſcheinung der Fremden

nicht annehmen konnte, daß ſi
e aus Lappland oder

Grönland komme, ſchloß e
r,

daß das Mädchen Sibirien
meine und daß die Dame eine Ruſſin ſei. Dieſe
Annahme beſtätigte ſich auch bald genug.

Als e
r

eines Mittags, vom Amte kommend, den
Korridor paſſirte, traf er die Fremde mit einem
Glas friſchen Waſſers in der Hand, ihrem Zimmer
zuſchreitend.

Er grüßte. Sie ſtutzte, und e
r glaubte ſicher

zu ſein, daß ſi
e ihn wieder erkannt habe. Schnell

entſchloſſen näherte e
r

ſich ihr und fragte ganz un
befangen, wie ſi

e mit der Wohnung zufrieden ſei.
„Ah,“ ſagte ſi

e mit leichtem Lächeln. „Sie ſind
der junge Mann, der mir am Bahnhof ſo freundlich
half. Ich danke Ihnen.“
Sie ſprach heute, zwar nicht ganz korrekt, aber

ſehr fließend deutſch mit dem ſcharfen Accent, der

den Ruſſen eigen iſt.
Er verneigte ſich. „Jetzt, da ich höre, wie gut

Sie unſere Sprache beherrſchen, kommt mir meine
Hilfe recht überflüſſig vor. Hoffentlich zürnen Sie
mir nicht o

b meiner Einmiſchung.“

„O nein,“ erwiderte ſi
e

freundlich. „Ich weiß
gar nicht, wie das kam; war es, daß ic

h

ſo lange

kein Deutſch mehr gehört oder hatte mich die Eiſen
bahnfahrt ſo angegriffen: ic

h

verſtand kein Wort
von dem, was man mir ſagte, und die Leute ver
ſtanden auch mich nicht.“

-

„Vielleicht trug unſer ſchöner Dialekt die Schuld
daran,“ meinte Richard, dem alles daran lag, das
Geſpräch nicht ſo ſchnell abzubrechen.

Sie verſtand die Selbſtironie nicht und fuhr
fort: „Und wie dumm ic

h war, gar nicht gemerkt

zu haben, daß mein Zettel drei Adreſſen enthielt.“
„Gnädige Frau ſind gewiß die langen Straßen

bezeichnungen in Rußland gewohnt und hielten ſolche
Knappheit nicht für möglich.“

„O! nachher habe ic
h

e
s gleich herausgefunden

und auch gemerkt, daß Sie mich a
n

die letzte der
ſelben gewieſen haben.“ Sie ſprach das mit feiner
Betonung und hob die Augen mit einer gewiſſen

Schelmerei zu ihm empor, die ihm zeigen ſollte, daß

ſi
e ihn wohl durchſchaut habe, ſeine Eigenmächtigkeit

aber nicht übel vermerke.

„Die beiden anderen taugten gar nichts,“ ver
ſicherte e

r mit Aplomb, ohne eine Ahnung zu haben,

wie dieſelben gelautet hatten. Plötzlich bekam e
r

Sorge, daß e
s ihr hier nicht gefalle.

„Es iſt natürlich ganz einfach hier, aber ordent
lich und ſauber und ruhig. Ich hoffe, daß Sie mit
meiner Empfehlung nicht unzufrieden ſind?“
„Nein, gewiß nicht,“ antwortete ſi

e flüchtig.

„Ich mache nicht viel Anſprüche und e
s iſ
t ja ſoweit

ganz recht.“ Sie grüßte leicht und wandte ſich ihrer
Thüre zu. Er folgte ihr ein paar Schritte.
„Wenn ic

h

Ihnen mit irgend etwas behilflich
ſein kann, gnädige Frau,“ ſagte e

r eilig, die koſtbare
Gelegenheit ausnützend, „ſo ſtehe ic
h

Ihnen gerne

zu Dienſten. Ich vermute, daß Sie fremd hier ſind.
Verfügen Sie ganz über mich!“

„Ich danke,“ entgegnete ſi
e

mit etwas kühler
Freundlichkeit, die abſolut nicht verraten ließ, ob ſie

von dieſem Anerbieten Gebrauch zu machen dachte oder
nicht. Dabei hielt ſi

e

ſchon die Thürklinke in der
Hand. Im letzten Augenblick kam ihm noch der
Gedanke, die beiläufige Bekanntſchaft durch eine regel
rechte Vorſtellung zu legitimiren.

„Mein Name iſ
t Hagen, Doktor Richard Hagen.“

Sie hielt e
s

nicht für nötig, auch ihren Namen zu

nennen. Er ſah bloß noch, daß ſi
e

ſchon zwiſchen

Thür und Angel den Kopf ein wenig neigte zum
Zeichen, daß ſi

e

verſtanden habe. Dann war ſi
e

verſchwunden.

Er hatte das unbeſtimmte Gefühl, als ſe
i

dieſer
Anfang nicht ſehr ermutigend geweſen, aber immer
hin war e

s

doch ein Anfang.

Die Freunde, beſonders Beck, neckten ihn be
ſtändig. Einmal ſtellten ſi

e

ſich ungläubig und be
haupteten, e

r halte bloß hinter dem Berge mit ſeinen
Eroberungen; ein andermal ſchlugen ſi

e

den ent
gegengeſetzten Weg ein, nannten ihn einen blöden
Schäfer, einen ſchüchternen Jüngling und:
„Noch immer Ritter Toggenburg!“ rief ihm

Beck eines Abends ſchon von weitem zu, „in der
Hütte, jener Gegend nah?“
Richard ſchüttelte unwillig mit dem Kopfe. Die

ewigen Neckereien fingen an, ihn zu verdrießen; be
ſonders wenn Kuntze in ſeiner plumpen Art mit
einzuſtimmen begann. Diesmal aber geſchah etwas
Unerwartetes. Kuntze kam ihm zu Hilfe.
„Hören Sie, Beck,“ ſagte er, Richards Ent

gegnung zuvorkommend, „den Witz würde ic
h

a
n

Ihrer Stelle lieber nicht machen. Wie heißt's doch
ſpäter, das von dem Fenſter – Hagen, kennen Sie
Ihren Schiller nicht mehr? Ich kenne jemand, der
Tag für Tag von ſeiner Wohnung aus einen Um
weg macht; man kann e

s

ſchon faſt nicht mehr einen
Umweg nennen, e

s iſ
t

thatſächlich ein kleiner Extra
ſpaziergang, bloß um a
n

einem gewiſſen Fenſter
vorbeizukommen, nach dem e
r

ſo intenſiv ſtarrt, daß

e
r

ſeine beſten Bekannten über den Haufen rennt.“

„Unſinn!“ machte Beck wegwerfend.

„Blickte nach dem Hauſe drüben,

Blickte ſtundenlang

Nach dem Fenſter ſeiner Lieben
Bis das Fenſter klang,
Bis die Liebliche ſich zeigte,“

deklamirte Hagen, dem e
s Spaß machte, einmal den

Spötter zu verſpotten.

„Aber das Traurige iſt, daß die Liebliche ſich
nicht zeigt, nur die Kleine ſitzt immer am Fenſter.“
Ja, das Kind ſaß ſtundenlang auf dem Fenſter

brett, das bleiche Geſichtchen gegen die Scheiben ge
drückt, und blickte mit großen, ſchwermütigen Augen

dem Treiben der Straße zu, ohne Intereſſe, ohne
Luſt, ohne die geringſte Teilnahme; oder ſi

e

hielt

ein Buch in der Hand, aus dem ſi
e vermutlich lernen

ſollte, denn ſi
e nahm e
s von Zeit zu Zeit vor die

Augen, ſtudirte eine Weile, ließ e
s dann läſſig in

den Schoß ſinken und verfiel in die gleiche Teil
nahmloſigkeit von vorher. Die Mutter ſah man nie
bei ihr, und doch mochte ſie, fremd wie ſi

e in der
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Stadt war, nicht viel Abhaltungen und Zerſtreuungen

haben. Sie ſchreibe faſt den ganzen Tag Briefe,
hatte die Magd erzählt, die wohl merkte, daß Richard
nicht ungern zuhörte, wenn ſi

e von der neuen Mieterin
etwas zu berichten wußte; ſi

e

lebe ganz ſtill für ſich
hin, ſe

i
abends ſtets pünktlich zu Hauſe, tagsüber

gehe ſi
e

freilich ziemlich häufig aus.

Einmal kam Richard gerade dazu, wie ſi
e

ſich

von Frau Grundmann den Weg zu einer etwas

entfernt gelegenen Straße beſchreiben ließ. Die
Richtung war nicht leicht anzugeben, und die Er
klärung der Frau Grundmann ließ a

n

Deutlichkeit

zu wünſchen übrig. Obgleich die Fremde a
ll

die

verſchiedenen „erſt rechts, dann links, dann gerade
aus“ in ihr Notizbuch aufgezeichnet hatte, ſchien ſi

e

ſich doch nicht richtig hineinzufinden.

„Wenn Sie geſtatten, gnädige Frau,“ bat
Richard hinzutretend, „ſo begleite ic

h
Sie. Mein

Weg führt mich ganz in der Nähe der erwähnten
Straße vorüber und ic

h

fürchte, daß Sie ohne Hilfe
nicht an Ihr Ziel gelangen.“
Sie beſann ſich einen Augenblick.
„Sehr freundlich,“ ſagte ſi

e dann. „Ich nehme
Ihr Anerbieten an.“
Sie gingen ſchweigend zuſammen die Treppe

hinunter.

„Sind Sie zum erſtenmale hier?“ begann e
r

dann die Unterhaltung, ganz in der üblichen Salon
weiſe, wie e

r

e
s

ſich ſelbſt geſtand.
„Ja,“ erwiderte ſie.
„Dann haben Sie gewiß ſchon häufig Mühe

gehabt, ſich zurecht zu finden.“

„Nicht doch. Ich bin viel gereiſt und habe einen
guten Ortsſinn. Ich bin ſchon ziemlich zu Hauſe hier.“

„Sie haben ohne Zweifel Bekannte am Orte?“
fragte er wieder, etwas zaghaft diesmal, denn er wollte

um jeden Preis den Schein vermeiden, als frage er

ſi
e aus, und doch hätte e
r gar zu gern etwas Näheres

über ſi
e erfahren.

„Faſt keine,“ entgegnete ſie. „Ein paar com
patriotes, die ic

h zufällig hier angetroffen; daheim

habe ic
h

nicht mit ihnen verkehrt, aber in der Fremde

iſ
t

man nicht ſo difficile und freut ſich, Landsleuten

zu begegnen. Nächſtens hoffe ic
h aber, eine gute

Freundin hier zu ſehen.“

„Wie gefällt Ihnen unſere Stadt?“ begann e
r

wieder und ärgerte ſich dabei ſelbſt, daß e
r immer

nur auf das Allerbanalſte verfiel. Sie zuckte mit
den Achſeln. -

„Ganz ordentlich,“ ſagte ſi
e

ohne Wärme.

„Das klingt nicht ſehr anerkennend,“ meinte e
r.

„Und doch ſind wir ſtolz auf unſere Stadt, die
herrliche Lage, die vielen Kunſtſammlungen, das

ſchöne Theater. Haben Sie die Muſeen ſchon beſucht?“
„Noch nicht.“

„Und das Theater?“

„Auch nicht. Ich denke, e
s iſ
t

jetzt geſchloſſen.“

„Ja, richtig ſeit einigen Tagen. Aber wenn e
s

wieder eröffnet wird, dürfen Sie nicht verſäumen,
hineinzugehen. Jetzt gibt e
s Gartenkonzerte, Kunſt
und Naturgenuß verbunden. Da ſind Sie doch ſchon
geweſen?“

Sie ſchüttelte mit dem Kopf. „Wo iſt das?“
„O, a

n

allen möglichen Orten. Und dann iſ
t

jetzt die beſte Zeit zu Ausflügen, und die Umgegend

müſſen Sie doch ſchön finden?“
„Ich habe keine Ausflüge gemacht,“ erwiderte

ſie. „Ich weiß nicht – ic
h

kann doch nicht –
eine Dame allein.“

„O, wenn Sie mir erlauben wollten, Sie zu

begleiten; e
s wäre mir eine große Freude und

deſſen dürfen Sie ſicher ſein: ic
h

bin ein guter

Fremdenführer, beſonders was die Umgegend betrifft.

Die Muſeen, ſehen Sie, ſind meine Sache nicht.
Aber wenn Sie ſich für ſo etwas intereſſiren: alte
Bilder und alte Statuen, alte Waffen und altes
Silber, altes Porzellan und was ſonſt noch a

n

ſolch

altem Kram geſammelt wird, d
a kann ic
h

Ihnen
meinen Freund empfehlen; der iſ

t kunſtſinnig und
verſteht das alles.“

Sie mußte faſt lächeln über ſeinen Eifer. „Sie
ſind ſehr liebenswürdig –“
„Alſo, nicht wahr, abgemacht! Nächſten Sonn

tag – in der Woche bin ic
h

meiſt bloß abends

frei – fahren wir mit dem Dampfſchiff – Sie
fahren doch gern auf dem Schiff?“
Sie zögerte und blickte ihn halb verlegen, halb

fragend an. Die Ausſicht darauf ſchien ihr wohl
verlockend zu ſein, aber vielerlei Bedenken machten

ſich geltend. „Ich weiß nicht –– au fond, cela se

fait - il chez vous? Ich bin unbekannt mit den
Landesſitten – Sie ſind mir noch fremd; wenn ic

h

und Lydia allein mit Ihnen –“
„Stört Sie das allein“? Dann nehmen wir

meinen Freund mit. Er wünſcht ſehnlich Ihre Be
kanntſchaft zu machen. Sie geſtatten e

s

doch? Er

iſ
t

Finanzrat. Wir werden Ihnen beide einen ganz
feierlichen Beſuch machen, nächſten Sonntag halb
eins; und dann, nicht wahr, ſchlagen Sie unſere
Bitte nicht a
b

und nehmen uns als verpflichtete
Fremdenführer in Dienſt?“

III.

Frau d
e Borodine ſagte nicht Ja und nicht Nein,

und am beſtimmten Tage ſtellten ſich zur Viſiten
ſtunde Richard und Beck in glänzenden ſchwarzen Gy
lindern und ſchwarzen Röcken bei ihr ein. Sie empfing
die Freunde mit unbefangener Liebenswürdigkeit; aus
jeder ihrer Bewegungen, aus jedem ihrer Worte ſprach

die Dame von Welt, die gewohnt iſt, ſich in Salons

zu bewegen, und die einen Schimmer von Vornehm
heit auch über eine dürftige Umgebung zu verbreiten

verſteht. Beck hatte dafür einen ſcharfen Blick, und
Hagen, der als Vermittler der Bekanntſchaft eine
gewiſſe Verantwortlichkeit auf ſich laſten fühlte,
merkte, daß jener vollſtändig befriedigt war. Er
ſah mit einem Gemiſch von Freude und Neid, daß
die beiden ſofort auf dem beſten Fuße mit einander
waren, daß ſi

e

nach fünf Miuuten einen leichten,
faſt vertraulichen Ton anſchlugen, als o

b

ſi
e alte

Bekannte wären, während e
r

bei aller Lebhaftigkeit

immer noch mit einem Reſt knabenhafter Befangen

heit zu kämpfen hatte, wenn e
r mit ihr ſprach.

Wie thöricht war auch für ihn ſchon die erſte
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Begrüßung heute geweſen! „Erlauben Sie, gnädige
Frau, daß ic

h

Ihnen meinen Freund vorſtelle,

Finanzrat Beck, der ſchon lange den Wunſch hegt,

b
e
i

Ihnen eingeführt zu werden. – Frau –“ Nun
ſtockte e

r,

d
a

e
r das Gefühl hatte, e
r müſſe nun

eigentlich ihren Namen nennen, – und den kannte

e
r ja noch immer nicht.

„Borodine – Madame Pénie d
e Borodine,“

wiederholte ſi
e

noch einmal, jede Silbe deutlich betonend.
Beck begann nun ganz unbefangen von dem

Abend ihrer Ankunft zu plaudern. Er erzählte ihr

in ſeiner amüſanten Weiſe mit vielen kleinen Seiten
hieben auf Richard von dem Eindruck, den ſi

e

am

Abend ihrer Ankunft auf die Freunde gemacht.

Richard hätte das nie gewagt und war ganz erſtaunt,

wie harmlos und heiter ſi
e

e
s auffaßte. Dann

ſtellte Beck ungefähr dieſelben Fragen, was ſi
e

ſchon

von der Stadt geſehen und was ſi
e zu ſehen wünſche;

aber Richard fand, daß dies ganz anders klinge,

wie aus ſeinem Munde, und daß Frau von Borodine
auch viel mehr darauf eingehe. Ihm fiel ſo ziemlich
von Anfang bis zu Ende die Rolle des ſtummen
Zuhörers zu, und e

r

benützte die Gelegenheit, Frau
von Borodine, die e

r bisher noch nie im vollen
Tageslicht, ohne Hut und Mantel geſehen, eingehend

zu betrachten.

War ſi
e

ſchön oder nicht?

Ein eigenartiger Reiz lag auf dem bleichen,
feingeſchnittenen Geſicht, dem die Friſche der Jugend
gänzlich abging. Der matte, farbloſe Teint kon
traſtirte in ſeiner Zartheit und Durchſichtigkeit ſeltſam
mit dem ſchwarzen Haar, das in nachläſſiger und

doch origineller Weiſe auf dem Hinterkopfe in einem
Knoten zuſammengenommen war. Vorn trug ſi

e

e
s

ſchief geſcheitelt, und der eine Teil war wellig

in die Stirn hereingekämmt. Das Haar war ganz
glanzlos, matt, wie das Geſicht und die ſchmalen
Lippen; ſogar die goldenen Sonnenſtrahlen, die

durch das Fenſter drangen, vermochten nicht, leuch

tende Reflexe darauf zu zaubern. An den Schläfen

ſa
h

e
s faſt aus, als o
b

ſich ſchon graue Fäden in

das krauſe Gewirr miſchten; aber genau konnte e
r

e
s

nicht unterſcheiden, und e
r überzeugte ſich ſpäter,

daß e
r

ſich geirrt habe. Das Schönſte in dem Ge
ſicht waren jedenfalls die großen, langbewimperten

Augen von ganz eigener, graubrauner Farbe und
einem träumeriſch-ſchwermütigen Ausdruck voll Heim
weh oder Sehnſucht, einem Blick, der weit über das

ſi
e Umgebende hinweg in die blaue Ferne ſchweifte,

in di
e

Zukunft oder in die Vergangenheit, nach Un
erreichbarem verlangend. Meiſt aber hielt ſi

e

die

Lider geſenkt; e
s war, als o
b

ſi
e

einen Schleier

über die Seele ziehen wolle, die ſo deutlich aus ihren
Augen ſprach.

„Ganz das Genre von Schönheit, welches ic
h

liebe,“ ſagte Beck, nachdem die beiden jungen Männer
mit freundlichem Händedruck von ihr entlaſſen worden
waren. „Nicht jene langweilige, regelmäßige Schön
heit, die ſtets eine gewiſſe Kühle verbreitet; man

ſieht ſi
e ganz gern a
n

und bewundert ſi
e pflicht

ſchuldigſt, aber man hat nicht den Wunſch, ſich ihr

zu nähern. Es iſt einem immer, als trüge ſi
e

eine

Tafel angeheftet: „Es wird gebeten, die Kunſt
gegenſtände nicht zu berühren.“ Auch nicht eines
jener friſchen, nichtsſagenden Geſichter mit roten

Backen und rotem Mund, ohne Geiſt und Verſtand,

die mir immer wie aufgeputzte Schaufenſter vor
kommen, das Beſte in der Auslage; wenn man
eintritt, ſind die Käſten leer. Eher etwas passée;

ic
h

habe die Idee, daß ſi
e vor zehn Jahren ſchöner

war als jetzt, aber ic
h

bin überzeugt, daß ſi
e mir

damals nicht ſo gut gefallen hätte. Es liegt etwas
Durchgeiſtigtes in ihrem Geſicht; je länger man e

s

betrachtet, deſto beſſer gefällt e
s

einem. Und dann

die Grazie, das laisser-aller in der ganzen Erſchei
nung; und die reizenden Details. Haſt Du die
hübſchen, kleinen Ohren bemerkt? Eines der erſten
Dinge, auf die ic

h ſehe; und die Hände? Würdig

von einem Gabriel Mar gemalt zu werden: lange,
ſchmale Finger; das blaue Geäder ſchimmert durch
die weiße Haut. Und die feinen Handgelenke –“
„Und ſo weiter und ſo weiter,“ unterbrach ihn

Richard. „Ja, mein Lieber, ic
h

hatte Muße, das
alles zu betrachten, d

a Du ja ſo freundlich warſt,

die Unterhaltung ganz allein zu führen.“

„Wie findeſt Du ihre Stimme? Etwas tief und
rauh, aber nicht unangenehm, gar nicht; ſogar das

ſcharfe ruſſiſche R klingt in ihrem Munde ſehr hübſch.
Ob ſi

e

wohl Witwe iſt? Oder glaubſt Du, daß ſi
e

noch irgendwo in Rußland einen Mann hat?“
„Ich weiß e

s

nicht. Sie hat mir noch nicht
das geringſte über ſich ſelbſt erzählt. Ich habe e

s

ja ſogar Dir zu danken, daß ic
h überhaupt ihren

Namen kenne.“

Für einen der nächſten Sonntage war eine
Partie verabredet. Beck hatte jetzt keine Dienſtreiſen
mehr vor. Man wollte zu Schiff ſtromaufwärts
fahren, in einem der reizend am Ufer gelegenen

Dörfer ausſteigen, Kaffee trinken, einen kurzen, „ganz
kurzen“, wie Beck betonte, Spaziergang machen und

wieder mit dem Dampfboot zurückkehren.

Das Wetter war herrlich. Frau von Borodine
hatte ſich pünktlich eingefunden, begleitet von Lydia,

von der ſi
e ſich, wie ſi
e von vornherein erklärt hatte,

nie trennte. Die Kleine ſchaute mit augenſcheinlicher
Befremdung auf das lebhafte Treiben ringsum,

und blickte von Zeit zu Zeit, nicht weniger befremdet,
ihre Mutter von der Seite an; offenbar war ſie

nicht gewohnt, dieſe ſo heiter und geſprächig zu ſehen.

Frau von Borodine war entzückt von allem, was
ſich ihr bot, und plauderte unaufhörlich, indem ſi

e

ſich wechſelsweiſe bald a
n Lydia, bald a
n

die jungen

Männer wendete.
„Schau, Herzchen, wie luſtig! Haſt Du ſchon

je ſo viele vergnügte Kinder zuſammen geſehen?

Und alle ſo brav und ordentlich. Ich glaube, heute

iſ
t

in der ganzen Stadt kein Menſch mehr zu finden.
Früh ſchon zogen ganze Menſchenſtröme nach dem
Bahnhof und jetzt, – denken Sie, daß die alle noch
auf das Schiff wollen?“
Es wälzte ſich noch ſchwärzlich dem Ufer entlang

an den Landungsplatz heran.

„Es werden noch Ertradampfer abgelaſſen,“ be
merkte Hagen.
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„Und Extrazüge; ic
h

habe das heute früh ge- ſi
e

ſich damit, ruhigen Bürgern durch unangenehme
Maßregeln und ſchulmeiſterliche Bevormundung dasleſen. Iſt das bei Ihnen in Deutſchland immer

ſo? Macht man immer Partien? Und bleiben bloß
die Armen zu Haus? Wie ſagen Sie? Die putzen
ſich auch und wandern ins Freie. Merkwürdig!
Sieh, Lydia, dort iſt ein Bébé im Kinderwagen,

das wird auch mitgenommen. Und d
a – da!“ ſi
e

ſtieß die Kleine ſo heftig a
n

den Arm, daß dieſe
ordentlich erſchrak – „da – iſt das nicht die alte
Waſchfrau, die zu uns kommt, mit Roſen auf dem

Hut und einem blauen Kleid! – mon Dieu, mon
Dieu! – Ich fürchte, meine Herren,“ wandte ſi

e

ſich dann mit ſcherzhaftem Bedauern a
n

ihre Be
gleiter, „Sie ſind mit mir nicht zufrieden, ic

h ganz

in Schwarz – il aurait fallu me dire, comme on

s'endimanche ici.“

Die Herren proteſtirten; ſi
e wäre ganz reizend

in ihrem großen, ſchwarzen Hut mit den grauen

Straußenfedern.

Dann bewunderte ſi
e

die liebliche Landſchaft,

die in immer wechſelnden, anmutigen Bildern a
n

ihnen vorüberglitt: die ſchmucken Dörfer, die grün
umrahmten Villen, die maleriſchen Dorfkirchen;

ſchließlich kam ſi
e aber immer wieder auf das bunte

Volkstreiben zurück.

„Ich bin glücklich, gnädige Frau, daß es Sie
amüſirt,“ ſagte Beck. „Ich hatte allen Ernſtes etwas
Sorge, daß der Sonntagsverkehr Ihnen läſtig fallen
würde und hätte, für meinen Teil, vorgezogen, Sie

a
n

einem Wochentage in die Schönheiten unſerer
Umgebung einzuführen. Ich kann mich ganz gut
nachmittags einmal frei machen; aber mein Freund
Hagen von der Polizei behauptet, daß ſein Beruf
ihm dies nicht erlaube.“

Frau von Borodine fuhr betroffen auf.
„Von der Polizei? Sie ſind bei der Polizei?“
„Ja, wußten Sie das nicht?“
„Ein ganz gefährlicher Menſch,“ ſcherzte Beck.

„Siehſt Du,“ fuhr er zu Hagen gewendet fort, „jetzt
mag die gnädige Frau nichts mehr von Dir wiſſen.
Uebrigens wieder einmal ein Beweis für eine Be
obachtung, die ic

h

ſchon häufig gemacht habe; die
nämlich, daß e

s wirklich lächerlich iſt, wie gerade
die Damen, die doch recht wenig Ausſicht haben,

in ihrem Leben mit der Polizei oder den Gerichten

in Berührung zu kommen, eine heilige Scheu vor

dieſen ſegensreichen Inſtitutionen haben.“
„Wie kindiſch!“ rief ſie abwehrend.

in der That – es iſt komiſch – ic
h – ich hielt

Sie für einen Arzt.“
„Sie haben ihn doch nicht etwa einmal konſul

tirt?“ fragte Beck beluſtigt.
„Nein, aber das hätte ganz leicht vorkommen

f Bloß –

können. E
s

zeigt wieder, wie wenig wir von einander
wiſſen,“ fügte ſi

e

nachdenklich hinzu. „Was haben
Sie denn eigentlich bei der Polizei zu thun ? Ver
brecher abzuurteilen?“
„Nein, das iſt Sache der Gerichte, der Juſtiz,“

nahm Beck das Wort. „Die Polizei hat bloß für
die Ergreifung der Verbrecher Sorge zu tragen.

Unter uns geſagt, iſ
t

das aber eigentlich der geringſte

Teil ihrer Thätigkeit. In der Hauptſache befaßt

„Aber Rußland war mir verleidet.

Behörde habe.

Leben ſchwer zu machen; Straßen abzuſperren, durch
die man zu gehen wünſcht, einem den Zutritt zur
Pferdebahn zu verweigern, wenn man dieſelbe an
notwendigſten braucht, jedem originellen Gedanken,

jeder aus dem Gewohnheitsmäßigen heraustretenden
großſtädtiſchen Reklame die Lebensluft zu rauben,

Vorträge zu verbieten, die man gern hören, und
Theaterſtücke, die man gern ſehen will; tolle Hunde
ausfindig zu machen, wenn die Zeit der Sperre

zu Ende geht, und was ſolcher intereſſanten und
aufregenden Beſchäftigungen mehr ſind. Wüßteſt

Du noch etwas hinzuzufügen, lieber Richard?“
„Du haſt der gnädigen Frau ein ſo anſchau

liches Bild von unſerer Thätigkeit gegeben, daß mir
nichts zu erwähnen übrig bleibt,“ entgegnete Richard,

auf den Ton ironiſcher Freundlichkeit eingehend.

„Frau von Borodine wird ohne Zweifel erwarten,

mich nächſtens in der Uniform eines Wohlfahrts
poliziſten a

n

einer Straßenecke vorzufinden,“ und,

ſich a
n

Kenia wendend, ſetzte er hinzu: „Er will ſich
bloß revanchiren dafür, daß ic

h

erklärt habe, ſein

Beruf ſe
i

fürchterlich langweilig, – was er nämlich
auch iſt.“
„Möchteſt Du nicht der gnädigen Frau eine

Schilderung davon entwerfen, Richard?“ fragte Beck.
„Lieber Egon, das kann ic

h

ihr nicht zumuten!“
rief Hagen in komiſchem Entſetzen. „Sie haben auch
kein Intereſſe dafür, nicht wahr?“
Sie beantwortete die Frage nicht und kam wieder

auf ihr erſtes Thema zurück. „Ich hätte gemeint,

Ihre Polizei wäre etwas Aehnliches, wie unſere dritte
Abteilung.“

„Ach nein,“ meinte Beck mit gutmütiger Herab
laſſung, „da thun Sie ihr zu viel Ehre an. Das
heißt – ic
h

muß ganz offen geſtehen, daß ic
h

keine

recht deutliche Vorſtellung von den Befugniſſen dieſer

Ich ahne nur ſchaudernd, daß e
s

ſich um etwas Schreckliches handelt.“
„Ungefähr gerade ſo viel, wie ic

h

davon weiß,“

erwiderte Frau von Borodine heiter. „Ich bin ſehr
unwiſſend in der Beziehung. Ich habe nur kurze
Zeit als junges Mädchen in Petersburg gelebt und

d
a

habe ic
h

mich amüſirt und getanzt und nicht um

ernſte Dinge gekümmert. Mit achtzehn Jahren ver
heiratete ic

h

mich. Mein Mann war Offizier; wir
lebten während der ganzen Zeit unſerer Ehe in einer
kleinen Garniſon, und nachher –“ Sie hielt inne
und ſeufzte tief. „Nach ſeinem Tode war mir alles
gleichgiltig,“ fuhr ſi

e

mit leiſer Stimme fort. „Es

iſ
t

das erſtemal, daß ic
h

wieder heiter bin ſeitdem;

nicht wahr, Lydia?“

Die Kleine nickte ſtumm mit dem Kopf, obwohl

ſi
e

anſcheinend die Frage gar nicht verſtanden hatte.

„Wir lebten erſt in Rußland,“ begann Frau
von Borodine wieder. Sie hatte das Bedürfnis,
die jungen Leute etwas über ihre Perſon aufzuklären.

Später, als
Lydia heranwuchs, ging ic

h

ins Ausland, der Sprachen
wegen. Erſt in die Schweiz, für das Franzöſiſche,

das ſi
e

ſchon etwas konnte; und jetzt ſoll ſie hier



ſi
e

mit einer etwas franzöſiſchen Wendung hinzu.
„Da werden wir ja vorausſichtlich noch lange

d
e
n

Vorzug haben, Sie hier zu behalten,“ meinte
Richard fröhlich.

Sie ſah ihn fragend an.

„Ich meine nur,“ entgegnete e
r mit luſtigem

Lächeln, „die Kleine wird auf die bisherige Weiſe,

wenn ſi
e nämlich den ganzen Tag allein in Ihrer

Stube ſitzt und mit keinem Menſchen ſpricht, nicht

beſonders raſche Fortſchritte machen; verzeihen Sie
meine Offenheit.“

„O!“ machte ſie, ihm einen kleinen Schlag mit
dem Sonnenſchirm gebend. Dann fuhr ſi

e ernſter

fort: „Lydia, ſehen Sie, iſ
t

noch zu ſcheu und weiß

noch zu wenig.

ſchicken.

Später werde ic
h

ſi
e zur Schule

Welches iſ
t

die beſte Schule? Sie müſſen

ſi
ch

darnach erkundigen, wollen Sie? Zunächſt wird

ih
r

meine Freundin Stunden geben. Sie iſ
t jetzt

noch nicht hier, hat mir aber ihre Ankunft ſchon
angezeigt; eine Ruſſin, aber ſi

e

iſ
t

ſehr klug und

h
a
t

deutſch ſtudirt. Sie arbeitet viel und überſetzt
wiſſenſchaftliche Werke. Ich hab' ſi

e immer dafür
bewundert, denn ic

h

brächte ſo etwas nicht fertig.“

IV.

Dieſem Ausfluge waren noch ein oder zwei andere
gefolgt, von denen ſämtliche Teilnehmer ſtets mit

vollſter Befriedigung zurückkehrten. Auf ihre per
ſönlichen Angelegenheiten war Frau von Borodine
nicht mehr zu ſprechen gekommen, wohl aber unter
hielt ſi

e

ſich mit heiterſter Laune über Naheliegendes,

Gleichgiltiges, und wußte mit vielem Geſchick den
harmloſen, neckiſchen Ton zu treffen, den der Finanz

ra
t

zuerſt angeſchlagen hatte. In dieſer anregenden
Geſelligkeit lebte ſi

e

ordentlich auf; ihr bleiches
Geſicht gewann a

n

Leben und Friſche, ſi
e verjüngte

ſi
ch

zuſehends. Und die Freunde baten e
s ihr im

ſtillen ab, daß ſi
e

ſi
e anfangs für eine Dreißigerin

gehalten hatten; ſiebenundzwanzig ungefähr mochte

ih
r

wahres Alter ſein.
Im Juli trat Beck ſeine große Urlaubsreiſe an;

Hagen beſuchte auf einige Zeit die Seinigen, und
auch Frau von Borodine war acht bis vierzehn Tage

von der Reſidenz abweſend. Ende Auguſt war der
kleine Kreis wieder vollzählig verſammelt; und Hagen

freute ſich, d
ie früheren Beziehungen wieder aufzu

nehmen. Seltſamerweiſe ging das nicht ſo leicht

von ſtatten, wie e
r gedacht. Beck beobachtete eine

auffallende Zurückhaltung. War e
r wirklich ſo be
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wies die Unterſtellung mit Entrüſtung zurück und
ſchlug ſogar vor, den Verſuch zu machen, die Dame

in ihren Kreis zu ziehen. Darein jedoch willigte

Beck nicht; man wiſſe nicht, was für eine Perſon
das ſei, und wenn man ſi

e einmal aufgefordert habe,

werde man ſi
e

nicht wieder los. Hagen, den die
große Gelehrſamkeit, die Kenia ihr nachrühmte, auch

nicht gerade zu ihren Gunſten ſtimmte, gab dem

Freunde ſchließlich recht; und ſo unterblieb die Be
kanntſchaft.

Für die erſten Tage des September war e
s

Richard geglückt, Kenia zu einem Beſuch des Kon
zerts im zoologiſchen Garten zu überreden. Sie
wollte mit Lydia nachmittags hingehen, und Richard

und vielleicht auch Beck würden nachkommen, wann

ihre Zeit e
s erlaubte.

Es war noch nicht ſieben Uhr, als Richard ſich
einfand.

„Natürlich!“ ſagte er, während e
r

ſich neben

Frau von Borodine niederließ, „wie immer; ic
h

brauche nur ein Konzertlokal zu betreten, und ſogleich

beginnt die große Pauſe.“
Eben waren die letzten Takte eines feurigen

Militärmarſches verhallt, und die Muſiker verließen
ihre Plätze.

ſchäftigt? Hatte e
r wirklich ſo häufig die bewußten

Dienſtreiſen zu unternehmen, oder zog e
r

ſich ab
ſichtlich zurück? Hagen riet ſchon auf eine heimliche
Liebe, die ihn alte Freundſchaften vergeſſen ließ.

Auch Frau von Borodine machte Schwierigkeiten.

Die Freundin, von der ſi
e

ſchon früher geſprochen,

war eingetroffen; und obgleich noch keiner der jungen

Leute ſi
e zu Geſicht bekommen, machte ſich ihre An

weſenheit doch recht fühlbar bemerklich. Kenia nahm
tauſend Rückſichten auf ſie; und letztere wußte durch

d
ie

verſchiedenſten Verabredungen und Beſtellungen

d
ie

ſchönſten Pläne zu durchkreuzen. „Als o
b

e
s ein
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„Es war mir wirklich nicht möglich, eher zu

kommen,“ fuhr e
r dann fort und reichte dabei Lydia

zur Begrüßung die Hand. „Wie gefällt Dir die
Muſik, Lydia?“

Die Kleine ſah ihn verwundert a
n

und ant
wortete nicht.

„Wir haben auch noch nicht viel davon gehört,“
antwortete ſtatt ihrer die Mutter. „Wir ſind ſeit
ungefähr einer Stunde da, und ic

h

habe Lydia die

Tiere gezeigt; ſi
e hat noch nie einen zoologiſchen

Garten geſehen. Welch wundervoller Tag iſ
t

heute!“ fügte ſi
e

nach einer Weile hinzu.

Der Himmel war von klarſten, lachendem Hell
blau; die hohen Bäume begannen a

n

den Spitzen

ſchon einen gelblichen Ton anzunehmen, der von
dem tiefen Grün der übrigen Blättermaſſe ſich wirk
ſam abhob. Der große Raſenplatz, auf dem die
Schatten der alten Eichen und Linden, die ihn um
ſtanden, ruhten, war ſammetiggrün. Die Luft war
klar und mild; die Sonne ſchien im Untergehen

noch einmal mit voller Pracht und goß eine Flut
von Licht auf das bunte Treiben. Auf dem breiten
Weg, der vom Eingang her zum Muſikpavillon
führte, promenirte eine lachende, ſchwatzende Menſchen
menge; in der Hauptſache junge Mädchen, die zu

dreien oder vieren untergefaßt oder einzeln neben

einander herſchreitend, ihre duftigen Sommertoiletten

zur Schau trugen, ein Gewirr von weiß und roſa
und blau; dazwiſchen Gymnaſiaſten mit ihren bunten
Mützen, Offiziere und andere junge Männer, denen
ihr Beruf geſtattete, einmal vor dem Abend ſchon
ihrem Vergnügen nachzugehen. Immer noch ſtrömten
dazwiſchen neue Beſucher dem Garten zu, aufmerkſam
die lange Tiſchreihe muſternd, o

b

etwa noch ein

freies Plätzchen zu erlangen wäre.

Richard und Kenia ſaßen nicht unmittelbar am

O-
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Hauptwege und doch hatte Richard ſchon mindeſtens

ein dutzendmal grüßen müſſen.

„Wie viele Bekannte Sie haben!“ meinte Kenia.
„Und gewiß würden Sie gern mit einem oder dem
andern ſprechen und tragen Bedenken, mich allein
zu laſſen.“

„Wenn ic
h

Ihnen nun der Wahrheit gemäß erwidere,

daß ic
h Ihre Geſellſchaft jeder andern vorziehe –“

„Bſt! bſt!“ rief ſie, mit der Hand eine ab
wehrende Bewegung machend.
„So werden Sie, wie ic

h

von vornherein vor
ausſetzte, glauben, daß ic

h

Ihnen Komplimente mache;
und doch hätte e

s nur bei mir gelegen, daß ic
h

mich

ungeſtört meinen anderen Freunden und – Freun
dinnen hätte widmen können. Ich habe Sie doch
ſelbſt gebeten, das Konzert zu beſuchen und bin

Ihnen ſehr dankbar, daß Sie gekommen ſind. Und
was für eine reizende Toilette Sie gemacht haben!
Das Kleid kenne ic

h

noch gar nicht.“

„Ich wollte Ihnen doch Ehre machen,“ meinte

ſi
e

lächelnd. „Sie führen wohl gar Buch über meine
Kleider?“
„Ich? Ich, der ic

h

durch meine gänzliche Unwiſſen
heit in Toilettefragen meine Schwägerin immer zur
Verzweiflung bringe? Sie will nämlich immer wiſſen,
was alle ihre Bekannten auf allen Bällen getragen

haben, und ic
h – du lieber Gott ! ic
h

habe nun
einmal kein Auge dafür. Aber mir ſcheint, daß ic

h

Sie noch nie hell geſehen habe. Sie gingen ſonſt
immer ſchwarz, nicht wahr? Oder habe ic

h

mich

wieder blallirt?“

Sie ſchüttelte mit dem Kopf.

haben vollkommen recht.“

„Und dann haben Sie heute nicht den häßlichen
roten Schleier um, den ic

h gar nicht leiden mag.“

„Und ich, die ic
h glaubte, daß e
r mir ſo gut

ſtünde!“

„Mit den dicken Tupfen. Er entſtellt Sie ganz
und gar. Ich hätte Sie neulich abend faſt nicht
erfallt.“
„Es iſ

t

nicht zu glauben!“ rief ſi
e mit gut

mütigem Spott.

Gerade hatte ſich Richard erhoben und grüßte

ſehr tief. „Nun muß ic
h

doch von Ihrer freund
lichen Erlaubnis Gebrauch machen und Sie auf ein
paar Minuten verlaſſen. Dort iſ

t

einer meiner
Vorgeſetzten, den ic

h

begrüßen möchte.“

„Der kleine, runde Herr?“
„Mit der noch runderen Frau.

ſehen!“

Es war der Regierungsrat Scheller, einer der
liebenswürdigſten Vorgeſetzten, die e

s geben konnte.

Er hatte Richard ſeiner Tüchtigkeit wegen ganz be
ſonders in ſein Herz geſchloſſen; auch ſeine Frau,

eine herzensgute, nicht gerade ſehr feine Dame, war

zu den jungen Beamten die Freundlichkeit ſelbſt;

„noch dazu ohne alle Hintergedanken,“ wie Kuntze
rühmte, d
a

ſi
e

weder Töchter noch andere heirats
bedürftige Verwandte zu verſorgen hatte.
Richard ſteuerte durch das Gewirr von Tiſchen

auf ſi
e

zu und wurde gleich zum Platznehmen auf
gefordert. Die Frau Rätin war eben erſt gekommen

„Bewahre, Sie

Auf Wieder

und hatte bis jetzt nur zum kleinſten Teil die An
weſenden überſchaut. Richard ſollte ihr Auskunft
geben, wer alles d

a wäre. Glücklicherweiſe war ihr
auch trotz ihrer ſcharfen Augen Richards Begleiterin

entgangen; ſi
e

hätte ihn ſonſt zweifellos mit Fragen

überhäuft. Und ſo wenig e
r gerade einen Hehl aus

ſeiner Bekanntſchaft machte, ſo unangenehm wäre e
s

ihm doch geweſen, wenn etwa in Gegenwart dritter

eine neckende Bemerkung gefallen wäre, und die

Frau Regierungsrätin liebte dergleichen. Er war
ſich wohl bewußt, daß ſeine Beziehungen zu Frau
von Borodine Ferner ſtehenden gegenüber mannig

fachen Mißdeutungen ausgeſetzt ſein konnten; und e
r

war deshalb für unzarte Scherze doppelt empfindlich.

„Denken Sie nur,“ rief die Frau Rätin, nach
dem ihr Wiſſensdurſt befriedigt war und ſie inzwiſchen
während der Unterhaltung noch fortdauernd die Blicke
hatte hin und her ſchweifen laſſen, „der Polizeirat
Weiß will ſeinen Abſchied nehmen – ſeines Leber
leidens wegen!“

Dieſe Kunde hatte ſchon am Vormittag auf den
Amte, wo ſi

e

bekannt geworden, großen Jubel her
vorgerufen. Der Erwähnte war einer der unbelieb
teſten Vorgeſetzten, peinlich bis zum Erzeß, grillig

und launenhaft, vielleicht eben dieſes Leberleidens
wegen; und dann abgeſehen von ſeiner Perſönlich
keit, wer wäre ſelbſtlos genug, ſich nicht zu freuen,

wenn unerwartet ein Vordermann im Avancement

wegfällt?

„Ich habe e
s

ſchon gehört,“ entgegnete Richard.

„Schon gehört?“ rief ſtaunend die Frau Rätin.
„Die Sache iſ

t

doch kaum erſt beſchloſſen.“

„Gute Nachrichten haben Flügel,“ meinte Richard
mit der Miene eines verzogenen Kindes, das ſich
ungeſtraft eine kleine Unart erlauben darf. Die
Frau Rätin wußte ja am beſten, daß Richard in

näherer oder fernerer Zeit Anwartſchaft hatte, in

Weiß' Stelle einzurücken. Sie drohte ſchelmiſch mit
dem Finger.
„Ei, e

i,

Sie Böſer! Ein Glück, daß mein Mann
Sie nicht gehört hat.“
„Ich darf wohl hoffen, daß Sie mich nicht ver

raten?“ bat er, indem e
r

ſich erhob. Er empfahl
ſich, d

a

e
r mit Bekannten hier ſei.

Schnellen Schrittes, ohne ſich weiter umzuſehen,

trat er den Rückweg an; diesmal nicht durch die
enggeſchloſſenen Reihen, ſondern den breiten Gang
nahe am Reſtaurationsgebäude benützend.

„Halt!“ tönte e
s ihm plötzlich nach. „Du willſt

uns wohl heute ganz ſchneiden, Richard?“

Betroffen blickte e
r

um ſich und gewahrte ſeine
Schwägerin Hedwig. Sie hatte mit ihren Kindern
und einer Freundin, die e

r

auch kannte, d
a

ſi
e ſich

für längere Zeit im Hauſe ſeines Bruders aufhielt,

a
n

einem Tiſche Platz genommen und ſetzte eben
jedem der Kinder eine große Taſſe ſchwärzlicher
Schokolade vor mit der Ermahnung, beim Trinken
recht vorſichtig zu ſein und die neuen Kleider nicht

zu beſchmutzen. Sie ſahen ſo friſchgewaſchen aus

in ihren geſtärkten weißen Kleidern mit den blauen
Schärpen, daß Hedwigs Sorgfalt wohl gerechtfertigt
erſchien.
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„Er iſ
t

ſtolz geworden, Klara; ſchon vorhin angenehmſte verkehren, ihrem eigenen Geſchlechte

grüßte e
r beſtändig über uns hinweg, und jetzt un- gegenüber aber nicht den richtigen Ton zu finden

mittelbar a
n

uns vorbeigehend, ſpielt e
r

noch immer
den Fremden.“

Wohl oder übel mußte Richard auch hier wieder

einen Aufenthalt machen. Er erkundigte ſich nach
dem Befinden ſeines Bruders, den Kochſtudien des
Fräulein Klara, von denen e

r wußte, daß ſi
e

den

Zweck ihres Aufenthaltes in der Reſidenz bildeten;

e
r

ſtreichelte die Kinder; e
s war aber nicht zu ver

kennen, daß e
r

recht geiſtesabweſend ſe
i

und Hedwig

bemerkte: „Du ſitzeſt ja wie auf Kohlen. Thu Dir
keinen Zwang an, mein armer Richard, und ſage

uns gerade heraus, o
b Du beſſere Geſellſchaft

haſt.“

„Ich habe Frau von Borodine aufgefordert, heute
mit mir das Konzert zu beſuchen und darf ſi

e

nicht

zu lange allein laſſen.“
„Ah, Deine Ruſſin!“ rief Hedwig mit großen,

neugierigen Augen. „Die mußt Du uns zeigen.“
„Dort unter der Linde – die Dame in dem

graublauen Kleide.“

„Ah!“ ſagte Hedwig. „Das reizende Kind,
ungefähr in Elschens Alter – und die Dame, wenn
Du wüßteſt, wie lange ic

h

ſchon gewünſcht habe, ſi
e

einmal zu ſehen. Iſt ſi
e liebenswürdig? Iſt ſi
e

klug? Iſt ſi
e hochmütig? Iſt ſi
e angenehm?“

„Soll ic
h

Dich mit ihr bekannt machen, damit

Du Dir die Fragen alle ſelbſt beantworten kannſt?“
fragte Richard und bereute ſchon im nächſten Augen

blick ſein Anerbieten. Wer weiß, o
b Frau von

Borodine Luſt dazu haben würde, und dann –

ſelbſt dies angenommen – paßte Kenia doch eigent
lich gar nicht zu ſeiner Schwägerin, die ja ein ganz
nettes, munteres Frauchen, aber mit Kenia verglichen,

doch recht einfach und ſpießbürgerlich war, wie auch

ihre ganze Häuslichkeit.

Richard war ein guter Deutſcher und fand als
ſolcher alles Fremde und alle Fremden ganz bedeutend

vornehmer und feiner und beſſer, als was aus hei
miſchem Boden erwachſen.

„Recht gern,“ antwortete Hedwig ohne beſondere
Wärme, „wenn e

s Frau von Borodine Vergnügen

macht.“

Hedwig für ihr Teil hätte ſchon Luſt gehabt,
die Dame, von der ihr Schwager ſo viel Aufhebens
machte, kennen zu lernen, aber ſi

e wußte nicht, o
b

e
s ihrem Mann recht ſein würde. Ihr Mann war

ſo eigen in ſolchen Dingen und hatte ſich nicht
gerade ſehr freundſchaftlich über die Ruſſin und
Richards Verhältnis zu ihr ausgeſprochen.

Fünf Minuten ſpäter war die Bekanntſchaft
vermittelt. Kenia hatte erſt einen Augenblick ge
zögert, dann aber mit großer Herzlichkeit verſichert,

daß e
s

ſi
e

ſehr freuen würde, wirklich ſehr. Und

die Sache war ganz gut verlaufen. Hedwig hatte

ſich ſo geſchickt und natürlich benommen, wie e
r

e
s

gar nicht beſſer hätte erwarten können, und Kenia

war ſo einfach und liebenswürdig, wie ſi
e

e
s ja

eigentlich immer geweſen. Nur daß er vorher ein
Winktives Gefühl gehabt hatte, daß derartig allein
Wehende Frauen häufig mit jungen Männern aufs

wiſſen. Gott ſe
i

Dank! Die Befürchtung war un
nötig geweſen. Weniger leicht hatte ſich die Be
kanntſchaft zwiſchen den Kindern gemacht. Elschen

und Paula Hagen hatten der Kleinen zwar, als
artige Kinder, die ſi

e waren, ſogleich die Hand ge
geben und Lydia hatte nach längerem Zaudern
ſchließlich auch ihr Händchen hingehalten, aber auf
die Unterhaltungsverſuche der Schweſtern war ſi

e

nicht

eingegangen.

„Es wird unſere Gegenwart ſein, die ſi
e ſo

ſcheu macht,“ entſchuldigte Frau Hedwig das fremde
Kind. „Wenn die Mädchen erſt allein zuſammen
ſind, wird Ihr Töchterchen ſchon auftauen.“
Kenia teilte dieſe Meinung zwar nicht; doch

ging ſi
e auf den Vorſchlag ein, daß man die Kinder

ſich ſelbſt überlaſſe und auf den Spielplatz ſchicke.
Lydia erhob ihre großen, ängſtlichen Augen

bittend zur Mutter, aber ein Blick Kenias bedeutete
ihr, daß ſi

e

zu folgen habe; und ſo wanderten die

drei Hand in Hand von dannen. Die Erwachſenen
begaben ſich a

n

den Tiſch, den Kenia vorher inne
gehabt, und von dem aus man den Spielplatz oder

den freien Raum vor dem Muſikpavillon überſchauen

konnte.

„Was wollen wir ſpielen?“ fragte Elschen.
Lydia ſchwieg.
„Spielſt Du gerne Verſteck?“
Keine Antwort.

„Oder Haſch?“
„Oder Blindekuh?“ -

„Ich ſpiele gar nicht,“ erwiderte Lydia endlich,
nachdem die beiden Mädchen noch drei- oder viererlei

aus ihrem reichen Vorrat vorgeſchlagen.

„Warum nicht?“ fragte Paula, ſich zu ihr herab
beugend. Sie glaubte, die Fremde kenne vielleicht
gerade ihre Spiele nicht.
„Ich mag nicht.“
„Die mag nicht ſpielen!" rief Elschen entrüſtet.

„Die iſ
t

dumm!“

„Aber mit Puppen ſpielſt Du doch?“ fragte wieder
Paula, die nicht ſo raſch mit einem abfälligen Ur
teil bei der Hand war.

„Ich habe garLydia ſchüttelte das Köpfchen.
feine.“

„Keine Puppen!“ rief in hellem Erſtaunen Els
chen. „Bei euch in

, – na, wie das Land gleich
heißt, gibt e

s

wohl keine?“

„O ja,“ erwiderte Lydia leiſe. „Ich habe früher
auch welche gehabt – als ic

h

noch klein war.“
Elschen mußte gerade herauslachen. Lydia, ob

wohl faſt ein Jahr älter wie ſie, war beinahe einen
Kopf kleiner, wie die kräftige, große Elſa. „Als

ic
h

noch nicht bei Mama war,“ ſetzte Lydia hinzu.
„Noch nicht bei Deiner Mama!“ ſagte Elschen

mit immer wachſender Verwunderung. „Wo ſind
denn bei euch die Kinder, wenn ſi

e

nicht bei ihrer

Mama ſind? Wir ſind immer bei unſerer Mama
geweſen. Nicht wahr Paula?“
„Ihre Mama war vielleicht verreiſt,“ meinte

Paula vermittelnd.
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„Unſere Mama würde gar nicht ohne uns ver
reiſen,“ begann Elſa wieder, das einmal angeſchlagene
Thema mit unerbittlicher Konſequenz verfolgend.

„Unſere Mama iſ
t

freilich eine ſehr gute Mama
und hat uns ſehr lieb.“

Sie ſprach das mit dem Ton innerſter Ueber
zeugung und großem Nachdruck, gleichſam wie eine
Herausforderung gegen die fremde Mutter. Lydia em
pfand dies, und die Thränen traten ihr in die Augen.

„Meine Mama iſ
t

auch ſehr, ſehr gut,“ flüſterte
ſie, das Weinen gewaltſam unterdrückend.
„So,“ meinte Elſa kühl.
„Wo warſt Du denn, als Du nicht bei ihr

warſt?“ fragte Paula liebevoll.
Lydia blickte ſtumm vor ſich hin.
„Du!“ rief Elschen ungeduldig.

nicht? So antworte doch!“
„Ich weiß e

s nicht,“ murmelte Lydia und warf
der Sprecherin einen feindſeligen Blick zu. Dieſe

wandte ſich achſelzuckend von ihr ab. Aber Paula,

deren gutes Herz empfunden hatte, daß hier ein

wunder Punkt berührt ſein mochte, ſchlang die Arme
um das fremde Kind und ſagte freundlich: „Du
mußt einmal zu uns kommen. Wir haben ſehr
hübſche Spielſachen, und wir zeigen Dir alles. Du
darfſt auch meine beſte Puppe haben. Nicht wahr,

Du beſuchſt uns einmal?“
„Nein.“
„So laß doch das dumme Ding,“ rief Elschen,

die Schweſter wegziehend. „Mit der iſt nichts an
zufangen. Sie iſt ganz ungezogen.“
Auch Paulas Geduld war jetzt erſchöpft. Sie

wandte ſich zu ihrer Schweſter, nicht ohne ſich dann

und wann nach Lydia umzuſehen, die, geſenkten

Hauptes, die langbewimperten Augen von Thränen
ſchimmernd, ſtehen geblieben war. Sie wagte nicht,
ſich in das Gewirr von Menſchen zu miſchen, um

zu ihrer Mutter zurückzukehren, und zu den Kindern,

deren frohes, harmloſes Weſen von dem ihren ſo

himmelweit verſchieden war, mochte ſi
e

erſt recht

nicht. Wenn ſi
e nur genau gewußt hätte, wo ihre

Mutter ſaß. Sie hatte ſonſt einen guten Ortsſinn
und hatte ſchon oft Gänge gemacht in ganz ent
fernte Gegenden; aber hier, wo alles ſich bewegte,

immer ſeinen Platz wechſelte . . . Eben wollte ſi
e

doch

verſuchen, den Rückweg anzutreten, d
a intonirte das

Orcheſter einen Walzer, den erſten Tanz, den e
s

ſpielte, ſeitdem ſi
e

d
a waren. Plötzlich hellte ſich

ihr Geſicht auf. Mit raſchem Entſchluß trat ſi
e a
n

Paula heran und zupfte ſi
e am Kleid.

„Du,“ flüſterte ſie, „wir wollen tanzen.“
Paula drehte ſich überraſcht um.
„Ein Walzer, hörſt Du?“
„Ich kann aber gar nicht

Paula verlegen, und:
„Wir ſind noch zu jung, das haben wir noch

nicht gelernt,“ fügte Elſa altklug hinzu.
„Gelernt?“ machte Lydia erſtaunt.

Das kann man doch.“
„Ach was!“ erwiderte Elſa beſtimmt. „Da

muß man Tanzſtunden haben. So zeig's uns doch,
wenn D1'S kannſt.“

„Hörſt Du

tanzen,“ ſagte

„Wozu?

Unweit den Platz, wo ſi
e ſtanden, hatten eben

ſechs oder ſieben kleinere Kinder einen Kreis gebildet,

um zu tanzen. Das ſchien Lydia Mut zu machen;
dazu klang die Muſik ſo weich und ſo lockend. Sie
wiegte ſich ein paarmal im Takte, dann hob ſi

e

mit beiden Händen das Kleid und fing an, ſich
langſam im Walzerſchritt zu bewegen, hin und her,

vorwärts, rückwärts, nach rechts und nach links.

Es war kein richtiger Tanz, wie man ihn im Ball
ſaal ausführt, eher a

n

ein Ballet gemahnend, aber
einfach, kindlich, ganz den Tönen folgend; „als o

b

die Muſik ſelbſt Füße bekommen hätte,“ bemerkte
Hedwig, die eben mit Kenia herangetreten war,

während Richard und Klara ihnen folgten. Von
nah und fern zog die kleine Tänzerin Zuſchauer an.

Sie ſah allerliebſt aus, die niedliche, zierliche Geſtalt

in dem einfachen, weißwollenen Kleid, ohne Band,

ohne Schleife, umwallt von dem langen, goldblonden

Haar, das in weichen Wellen bis über den Gürtel
herabfiel. Wie eine Elfe ſchwebte ſi

e dahin, ſich
neigend, ſich drehend, wie e

s ihr der Augenblick
eingab. Jetzt ging der Walzer dem Ende zu, und

die Muſiker beſchleunigten das Tempo. Lydias
Augen glühten vor Vergnügen und ihre Wangen

röteten ſich. Noch nie hatte Richard das ſtille Kind

ſo geſehen. Wie ein Wirbelwind ſauſte ſi
e dahin,

jetzt a
n Elſa vorüber chaſſirend, ergriff ſi
e

dieſe

a
n

den Händen und drehte ſi
e mit ſich im Kreiſe

herum. Einem kleinen Bären gleich folgte das

robuſte Kind den graziöſen Bewegungen des äthe
riſchen Weſens.

„Laß mich los, ſo ſchnell kann ic
h

nicht ſpringen!“

ſchrie Elſa geängſtet. Da ſchwieg auch ſchon die
Muſik. Lydia ließ ihre Partnerin ohne weiteres
los, ſo daß dieſe taumelnd hingeſtürzt wäre, wenn

nicht Paulas hilfsbereite Aermchen ſich nach ihr
ausgeſtreckt hätten. Lydia bemerkte jetzt erſt, welch
großer Kreis ſich um ſi
e gebildet hatte.

„Mama!“ rief ſi
e beſchämt, ihr glühendes Ge
ſichtchen in den Falten von Xenias Rock bergend,

„ſei mir nicht böſe.“
„Närrchen, ic

h

freue mich, wenn Du Dich
amüſirſt.“

„Wie eine Seiltänzerin,“ meinte ein großes
Mädchen, das ſchon wiederholt im Zirkus geweſen
war, und: „Prima ballerina!“ flüſterte, ſich vor
Kenia verbeugend, der Finanzrat Beck, der eben in

Begleitung Kuntzes den Garten betreten hatte.

„Dieu m'en préserve!“ Ein Schatten huſchte
über Kenias Geſicht. „Muſik und Tanz iſ

t

das
einzige, was Lydia liebt,“ fügte ſi

e wie entſchuldigend

hinzu und ſtreichelte ſanft das lichte Gelock der er
ſchreckten Kleinen.

Frau Hedwig fand, daß e
s jetzt für ſi
e a
n

der

Zeit ſei, aufzubrechen, um zu Hauſe das Nachtmahl

für den Gatten zu bereiten. Sie forderte beim
Abſchied Frau von Borodine freundlich auf, ſi

e ein
mal zu beſuchen und auch die Kleine mitzubringen.

3:enia ſagte zu, und ein dankbarer Blick Richards

belohnte Hedwig für ihr freundliches Entgegen
kommen.



W.

„Es war wirklich eine reizende Idee von Ihnen,
gnädige Frau, uns einzuladen,“ ſagte Beck und
Richard ſetzte hinzu:

„Wenn Sie wüßten, welch ein Kreuz ſolche
Sonntagnachmittage für einen armen Junggeſellen
ſind, würden Sie die ganze Größe unſerer Dank
barkeit ermeſſen.“

„Sie dürften da eigentlich nicht mitreden, Herr
Hagen,“ entgegnete Kenia; „wem eine Häuslichkeit,

wie die Ihres Bruders, jederzeit zur Verfügung ſteht,

h
a
t

keine Mühe, ſeine freie Zeit auszufüllen und

der Einſamkeit zu entgehen.“

„Ja,“ machte Richard etwas gedehnt, als wolle

e
r andeuten, daß das Verweilen dort noch kein

übermäßiger Genuß ſei. Er war ſonſt ſehr gern
dahin gegangen; heute aber, in der Vorfreude der
Theeſtunde bei Kenia, war e

s ihm etwas langweilig

vorgekommen. Er fand, daß ſein Bruder die Kinder
beſtändig ſchulmeiſtere, daß Frau Hedwig ein viel

zu fügſames, unterwürfiges Eheweib ſei, und auch

Fräulein Klara, mit der e
r

ſich früher immer gern

unterhalten hatte, war ihm heute recht nichtsſagend
vorgekommen.

Hier bei Frau von Borodine war e
s unendlich

gemütlich. Draußen regnete e
s

ſchon vom frühen
Morgen an. Die Straße ſchwamm und war wie
ausgeſtorben; nur von Zeit zu Zeit eilten fröſtelnde
Geſtalten, in lange Regenmäntel gehüllt, mit von

Näſſe glänzenden Schirmen vorüber, oder ein elendes
Droſchkenpferd zog triefend ſein Gefährt hinter ſich

her. Der Regen klatſchte a
n

die Scheiben, und eine
graue Halbdämmerung herrſchte bereits im Gemach.

Das Zimmer war ſo alltäglich wie möglich, genau

wie alle, die Frau Grundmann vermietete; auch
hatte Frau von Borodine nichts aus Eigenem hin
zgehan, wie etwa modiſche Decken, Teppiche und
dergleichen, und doch machte e

s

einen freundlichen

und gemütlichen Eindruck. Mächtige Sträuße von
duftenden, bunten Blumen waren in die Vaſen ein
geſtellt; der Samowar brannte, und das Glühen

d
e
r

Kohlen und das Brodeln des Waſſers erfüllte
den ganzen Raum mit Wohlbehagen. Auf dem
gedecktenMitteltiſch ſtand feines Backwerk, eingelegte

Früchte und eine Schale mit Zitronenſcheiben: Kenia

hatte verſprochen, ihnen einen ruſſiſchen Thee zu

ſerviren. Sie beſorgte alles ſelbſt, bloß unterſtützt
von der kleinen Lydia, die geſchäftig hin und her
trippelte, bemüht, ſich überall nützlich zu machen.

„Lydia, die Cigarretten!“ rief Frau von Borodine,
Nachdem man mit gutem Appetit dem Thee, dem

Backwerk und den Früchten zugeſprochen. Die
Kleine holte aus einem Schränkchen die Cigarretten –

natürlich gleichfalls echt ruſſiſche – und präſentirte

ſi
e

erſt den Herren und dann ihrer Mutter. Richard
und Kenia ſaßen noch am Tiſch, Beck hatte ſich auf

einen Lehnſtuhl geſetzt, der in der Nähe des Fenſters
ſtand, und bot, in die Kiſſen zurückgelehnt, die Beine

etwas nonchalant übereinander geſchlagen, das vor
reffliche Bild eines behaglichen dolce fa
r

niente.

E
r

rauchte mit Genuß und vergnügte ſich damit,
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von Zeit zu Zeit durch irgend eine gewagte Aeußerung

oder ein Paradoxon Frau von Borodine in Harniſch

zu bringen. Jetzt hatte e
r längere Zeit geſchwiegen

und dem Geſpräch der beiden anderen zugehört, die

ſich darüber ſtritten, o
b

der Zuſatz von Zitronenſaft

dem Wohlgeſchmack des Thees förderlich oder hin
derlich ſei.

„Was iſt Ihre Anſicht, Herr Finanzrat?“ fragte
Zenia, d

a

ſich mit Hagen eine Einigung nicht erzielen
ließ. Beck verfolgte aufmerkſam die blauen Rauch
ringel, die e

r in die Luft geblaſen.
„Ja,“ ſagte e

r langſam, „ich glaube, ic
h

bin

Partei. Ich habe mein Lebtag eine Vorliebe für
Rußland gehabt: ruſſiſcher Thee und ruſſiſche
Cigarretten, ruſſiſche Frauen und ruſſiſche Staats
verfaſſung.“

„Aber, Egon!“ unterbrach ihn Richard.
Beck blieb ganz ernſt. „Mein aufrichtigſtes Glau

bensbekenntnis. Der Thee natürlich mit Zitrone,

die Cigarretten möglichſt ſtark, die Frauen möglichſt
pikant, und die Staatsverfaſſung – ideal. Oder
ſind Sie vielleicht nicht meiner Anſicht, meine
Gnädige? Der Zar, wie ein Vater für ſeine
Unterthanen ſorgend; Sie nennen ihn ja wohl auch
„Väterchen?“ Da Sie früher am Hofe waren, ſind
Sie gewiß eine große Verehrerin von ihm, nicht
wahr?“
„Gewiß,“ erwiderte Kenia.
„Die Hofluft bringt das ſo mit ſich. Und auch

unſereins kann nicht umhin, Bewunderung für einen
Mann zu empfinden, der das ganze Wohl und
Wehe eines ſo koloſſalen Reiches allein auf ſeine

Schultern nimmt. Bei uns iſ
t

die Sache einfacher.

Da herrſcht ein Blatt Papier, und alles, was
Herrſcher und Unterthanen zu thun haben, iſt,

darauf zu achten, daß e
s richtig angewandt werde.“

„Er könnte e
s

ſich ja auch auf ähnliche Weiſe
erleichtern,“ meinte Kenia gleichmütig.

„Das kann doch nicht Ihr Ernſt ſein, gnädige
Frau ! Was in aller Welt ſollte denn ein Volk,

wie das Ihre, mit einer Konſtitution anfangen?

ein Volk, wo die Bildung das Privileg einer ſehr
kleinen, begüterten Minderheit iſt, während die große

Maſſe des Volkes in glücklichſter Dummheit hin
vegetirt.“

Richard bemerkte, daß Kenia ungeduldig die
Oberlippe aufwarf. „Das iſ

t

eben das Schlimme,

daß man das Volk in ſeiner Dummheit beharren

läßt.“
„So?“ meinte Beck. „Ich wiederum halte die

Dummheit für Leute mit beſchränkten Mitteln ſtets
für einen Segen. Wem e

s

ſeine Mittel erlauben,

ſich den Luxus der Bildung zu bieten – à la bonne
heure! So gut wie jemand ſich für ſein Geld mit
feinen Kleidern und Juwelen putzt, mag e

r ſich,

wenn e
s ihm Vergnügen bereitet, mit Bildung

ſchmücken. Aber ic
h frage Sie, meine Gnädige, was

in aller Welt ſollen denn Ihre Bauern in den
armſeligen, elenden Hütten, die arbeiten müſſen wie

Laſttiere und bei aller Plackerei nicht genug ver
dienen, um ſich ſatt zu eſſen und den langen Winter
hindurch zu erwärmen, – ſo erzählt man wenigſtens –
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was ſollen, ſage ich, dieſe Bauern mit geiſtigen

Anſprüchen anfangen? Ich vermute, daß ſi
e

ſich

in ihrem tieriſchen Daſein verhältnismäßig leidlich
wohl fühlen, ſo lange wenigſtens als der Wutki– nicht wahr, ſo heißt e

s

doch? – ihnen nicht
ganz ausgegangen iſt?“
„Sie ſpotten,“ unterbrach ihn Kenia unwillig,

„und wahrhaftig, die Sache iſ
t

zu ernſt dazu. Die
Leute ſind dumm, weil ſi

e

unterdrückt ſind, und ſi
e

bleiben unterdrückt, weil ſi
e dumm ſind. Darum iſ
t

das erſte, was zu thun iſt, zu thun wäre, daß
man Bildung unter ſie trüge. Bei Ihnen ſorgt auch
der Staat dafür, daß ſeine elendeſten und ärmſten
Bürger einer gewiſſen Bildung teilhaftig werden.
Warum ſoll denn gerade unſer Staat dieſer Ver
pflichtung enthoben ſein? Es iſt ſehr beauem, immer

zu ſagen: das Volk iſ
t

zu ungebildet für das und
jenes; nun wohl, ſo muß man dafür ſorgen, daß

e
s gebildeter werde! Es muß aus ſeiner Lethargie

aufgerüttelt werden; e
s muß ihm geſagt werden –“

Sie hatte ſich ganz in Eifer geſprochen; ihre
bleichen Wangen röteten ſich, ihre Augen hatten

einen ſeltſamen Glanz. Beck beobachtete ſi
e be

luſtigt. Es machte ihm immer Spaß, mit ihr zu

diskutiren; ſo erregt jedoch hatte e
r

ſi
e

noch nie

geſehen. Auch Richard war ihr Ausſehen aufgefallen,

ihren Ausführungen hatte e
r,

d
a

ſi
e

zuletzt franzöſiſch
geſprochen, nicht vollkommen zu folgen vermocht.
„Was muß ihnen geſagt werden?“ fragte Beck,

Fenia unter den halbgeſchloſſenen Lidern hervor

anblinzelnd. Ihr Geſicht hatte bereits wieder den
ruhigen Ausdruck angenommen, den e

s gewöhnlich

trug. Sie zuckte mit den Achſeln.
„Was weiß ich?“ ſagte ſi

e etwas hochmütig.

„Qa n
e

me regarde pas. Ich bin weder Unterrichts
miniſter, noch Volksſchullehrer.“
„Ich glaube aber, gnädige Frau,“ neckte Beck

wieder, „daß Sie ſich zu dem letzteren vorzüglich

eignen würden; von Dorf zu Dorf ziehend, Auf
klärung unter das Volk zu tragen mit Ihrer Be
geiſterung, Ihrer Beredtſamkeit; ja, ic

h

wundere

mich faſt, daß Sie ſich entſchließen können, ungebunden
wie Sie ſind, hier ein – verzeihen Sie den harten
Ausdruck – unnützes Leben zu führen, während

e
s

doch nach Ihrer eigenen Anſicht ſo viel zu ſchaffen
und zu wirken gäbe im Vaterlande.“
„Als eine zweite Marianne Sinetzki unter das

Volk zu gehen!“
„Siehe Turgeniew,“ warf Richard dazwiſchen.

Er hatte, ſeitdem e
r mit Kenia bekannt geworden,

einige ſchwache Verſuche gemacht, ſich für ruſſiſche
Literatur zu intereſſiren und freute ſich ſehr „im
Bilde“ zu ſein. Freilich war e

r überzeugt, daß

dieſe ſpöttiſche Behandlung einer Frage, für die ſich
Kenia, wenn auch nur vorübergehend, erwärmt hatte,

ihr unangenehm ſein müßte.
„Du ſpotteſt,“ ſagte e
r

zu Egon gewandt, der

noch immer höchſt behaglich in ſeinem Fauteuil
zurücklehnte und amüſirt die kleinen blauen Augen

auf die beiden am Tiſche ſchweifen ließ. Die ganze
Frage der ruſſiſchen Volksbildung war ihm ſo

gleichgiltig wie nur möglich. E
r

hatte für alles,

was ſeine Zeit bewegte, eine Art literariſchen In
tereſſes. Weder menſchliches Elend, noch menſchliche
Größe, weder das Ringen einer Nation, noch die
große That eines einzelnen machte ſein Herz höher
ſchlagen, aber e

r verfolgte das eine wie das andere
mit dem Intereſſe eines gebildeten Zuſchauers; e

r

ſuchte einen Ueberblick über die Geſchichte unſerer

Zeit zu gewinnen, wie Forſcher über die der Ver
gangenheit. Er hatte ſich eine weitumfaſſende All
gemeinbildung angeeignet und war zum Beiſpiel weit

bewanderter wie Hagen auf dem Gebiete ſowohl
der ſozialen Fragen, als auch der wiſſenſchaftlichen
Probleme und der ſchöngeiſtigen Literaturerſcheinungen.

„Du ſpotteſt,“ ſagte e
r,

„und doch gehört, wie

viel oder wenig man auch von der Nützlichkeit und

Wirkſamkeit halten mag, ſicherlich eine große Doſis
Selbſtverleugnung dazu, in die Hütten dieſer Armen

zu gehen –“
„Schon des Geruches wegen, der darin herrſchen

ſoll,“ fiel Kenia ein und rümpfte mit der ganzen

verächtlichen Grazie der grande dame das Näschen.

Richard ſchwieg betroffen. Er wußte nicht, wie e
r

ſich in ihr zurecht finden ſollte. Seine jugendlich

enthuſiaſtiſche Natur hatte ſich von dem kurzen Aus
bruch wahrer, ſittlicher Entrüſtung, gleichviel welcher
Frage e

r gegolten, ſo ſympathiſch berührt gefühlt –

und nun dieſe kalte Douche!

Es war inzwiſchen, ohne daß ſi
e

deſſen geachtet

hätten, ganz dunkel im Zimmer geworden. Der
helle Schein einer Gaslaterne, die bereits auf der
Straße angezündet worden war, glänzte a

n

den

naſſen Fenſterſcheiben, und wie zwei feurige Punkte
leuchteten die Cigarretten der jungen Männer im
Finſtern. Frau von Borodine hatte die ihre aus
gehen laſſen. Sie ſaß ſchweigend da, das Köpfchen

des Kindes a
n

ſich geſchmiegt. Plötzlich ſprang ſi
e auf.
„Wahrhaftig!“ rief ſie. „Wir ſind noch ganz

im Dunkeln. Wie unaufmerkſam von mir!“
Die jungen Männer proteſtirten und meinten,

daß e
s

ſo ſehr gemütlich ſei. Aber ſi
e

ließ ſich

nicht abhalten, die Lampe anzuſtecken, und erklärte,

bei Licht ſe
i

e
s

noch weit gemütlicher. Und ſi
e

mußten ihr ſchließlich beipflichten. Nachdem die
Rouleaux herabgelaſſen waren und die Lampe auf
dem Tiſche ein freundliches, unaufdringliches Licht
verbreitete, ſenkte ſich eine ganz beſonders harmoniſche
Stimmung auf das kleine Gemach. Der Rauch der
Cigarretten durchdrang die Luft mit ſeinem feinen
Arom. Lydia räumte mit der Geſchicklichkeit eines
kleinen Hausmütterchens die Taſſen weg und brachte

ein Fläſchchen Liqueur herbei, das Kenia zur Feier
des Tages angeſchafft hatte. Hagen entkorkte die

Flaſche und präſentirte den beiden anderen. Frau
von Borodine hatte ſich auf einem altmodiſchen
Schaukelſtuhl, den Frau Grundmann als einzige,

beſondere Zierde in ihrem Zimmer untergebracht
hatte, niedergelaſſen; der Finanzrat hatte ſeinen
bequemen Sitz auf dem Lehnſtuhl noch immer be
hauptet. Man ſprach gleichgiltige Dinge, allein Frau
von Borodine wußte zu plaudern und hatte eine
Art, auch das Alltägliche pikant und anziehend zu

machen. So fanden wenigſtens die beiden Freunde.
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die mit ihrem Sonntagnachmittage ſehr zufrieden

waren und noch keine Luſt zeigten, aufzubrechen.
Da wurde plötzlich die Thüre aufgeriſſen und

ohne jede Anmeldung ſtürmte ein weibliches Weſen

ins Zimmer. Vom Licht der Lampe geblendet und
vom Anblick der Beſucher unangenehm überraſcht,
prallte ſi

e

erſt zurück. Sie faßte ſich aber ſchnell
und bemerkte mit einem wenig freundlichen Seiten
blick auf die Männer: „Du haſt Beſuch, Kenia, ic

h

will nicht ſtören.“
Hagen und Beck erhoben ſich. Xenia nannte

vorſtellend ihre Namen mit einer, wie ſi
e

beide

fanden, ſeltſamen Verlegenheit, die gegen ihre ſonſtige

harmloſe Unbefangenheit augenfällig abſtach. „Meine
Freundin, Sophie Lobanow,“ ſagte ſie, und die
Dame nickte flüchtig, faſt unhöflich mit dem Kopfe.

Es war eine kleine, knochige Perſon, mit gewöhn
lichem Geſicht, auffallend dunklem Teint und ſchwarzen,

kurz geſchnittenen Haaren, eine Erſcheinung, die man

ohne weiteres überſehen oder vergeſſen haben würde,

wenn nicht die dunklen, ſtechenden Augen mit ihrem

ſchielenden Blick ſofort unangenehm berührt hätten.

Das Alter des Fräuleins war ſchwer zu beſtimmen;

doch war ſie offenbar älter wie Frau von Borodine.
Alle ihre Bewegungen waren raſch und beſtimmt.
Ihr Gebahren und ihre Kleidung zeigten deutlich,
daß e

s

ihr nicht im geringſten darum zu thun ſei,

zu gefallen. Sie trug einen alten Regenmantel von
unſchönem Schnitt, der das ganze Kleid bedeckte,

einen Strohhut gewöhnlichſter Sorte und Form und
Zwirnhandſchuhe mit durchſtoßenen Fingerſpitzen.

„Willſt Du nicht ablegen,“ ſagte Frau von
Borodine freundlich. „Du ſtörſt uns gar nicht.“
„Nein,“ entgegnete ſi

e und ließ die unruhigen

Blicke dabei durch die ganze Stube gleiten. „Ich
habe keine Zeit. Ich wollte Dir bloß einen Brief
der Tante bringen, den ic

h

heute erhalten habe.

Du kannſt ihn vielleicht beantworten und die Auf
träge ausführen. Du weißt, meine Zeit iſt gemeſſen.“

„Sehr gern,“ ſagte Xenia und nahm das Couvert
aus Sophiens Händen.
„Wenn Du in meine Gegend kommſt, ſo bringe

mir den Brief wieder. Adieu.“ Mit kurzem Gruß
wandte ſi

e

ſich der Thüre zu.
„Adieu, Tante Sophie,“ rief die Kleine ihr

nachſpringend.

„Adieu, Lydia, mein Schätzchen,“ antwortete
Sophie mit freundlicher Stimme und küßte das
Kind auf die Stirne. „Beſuche mich auch einmal.“
„Lydia hat Tante Sophie ſehr lieb,“ meinte

Fenia, nachdem ſich die Thür hinter derſelben ge
ſchloſſen, gleichſam, als habe ſi

e

das Bedürfnis,
irgend etwas Lobenswertes über ihre Freundin zu

berichten. „Sophie iſ
t

immer in Eile. Sie arbeitet
ſehr viel. Ich erzählte Ihnen wohl ſchon, daß ſi

e

wiſſenſchaftliche Werke überſetzt. Sie iſt ſehr klug.“
„Liebenswürdig iſ

t

ſi
e jedenfalls nicht,“ bemerkte

Richard.

Kenia errötete. „O, ſie iſ
t

ſehr gut. Sie war
immer ſehr lieb zu mir. Und wenn Sie ſi
e näher
tewwew werden –“
"Die Dame ſchien nicht viel Luſt zu haben, d

ie
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Bekanntſchaft mit uns fortzuſetzen,“ warf Beck trocken
dazwiſchen.

„Sie dürfen das nicht perſönlich nehmen,“ meinte
3:enia verlegen. „Sophie iſ

t

ſehr fleißig, ſi
e iſ
t

arm und muß ſich alles ſelbſt verdienen. Sie findet
immer, daß ic

h

zu vergnügungsſüchtig ſei, daß ic
h

nicht genug arbeite. Damit macht ſi
e mir übrigens

denſelben Vorwurf, wie Sie, Herr Beck; alſo gleich

ein Berührungspunkt!“

So verſuchte Xenia den ſcherzhaften Ton von
vordem anzuſchlagen; aber e

s gelang ihr nicht recht.
Die Stimmung war durch das plötzliche Auftauchen
der Freundin empfindlich getrübt worden. Kenia
war trotz aller Bemühungen, ſich zu beherrſchen,

augenſcheinlich präokkupirt, und die beiden Männer
grübelten im ſtillen über die rätſelhafte Freundſchaft,

die zwei ſo verſchiedene Weſen verband. Egon,
peinlich ſauber, gepflegt und elegant, fühlte ſich von

vornherein durch die Vernachläſſigung und mangel

hafte Reinlichkeit in Sophiens äußerer Erſcheinung
angewidert, während Richard das barſche, unweibliche

Benehmen der Ruſſin abſtieß. Sie verabſchiedeten ſich
bald und Kenia verſuchte nicht, ſi

e

zurückzuhalten.

„Kommt die Perſon häufig hierher?“ fragte der
Finanzrat, während ſi

e

die Treppe hinab gingen, um

ihren Stammtiſch auf dem Bahnhof aufzuſuchen.

„Ich weiß e
s nicht,“ antwortete Hagen. „Frau

von Borodine ſpricht oft von ihr, begegnet bin ic
h

ihr aber noch nie.“
Auf dem Bahnhof trafen ſi

e

Kuntze. Er hatte
den ganzen Nachmittag gearbeitet und ſaß nun ſchon

ſeit einer Stunde, einſam auf Bekannte wartend,
beim Bier.

„Endlich!“ rief er den Eintretenden mit einem
Seufzer der Erleichterung entgegen. „Was haben
Sie denn den ganzen Nachmittag angegeben?“
„Wir waren eingeladen,“ ſagte Beck.
„Wo denn?“
Der Finanzrat zuckte ſtumm mit den Achſeln

und machte ein geheimnisvolles Geſicht.

„Zum Diner?“
„Nein, zum Thee.“
Jetzt hatte Kuntze erraten.
„Ah, noch immer in holder Dreieinigkeit! Sie

haben ſich noch nicht gezankt und noch nicht um die

Edle duellirt. Freundſchaft ohne Neid und Eifer
ſucht. Es muß ein erhabener Anblick ſein!“
„Sie könnten ſich dieſen Anblick jederzeit ver

ſchaffen, wenn Sie uns zu der Dame begleitet

würden.“

Kuntze ſchnitt eine Grimaſſe.

„Geiſt mit Thee? – iſt nicht mein Fall. Ich
verzichte.“

VI.
Xenia hatte der freundlichen Aufforderung gemäß

ihren Beſuch bei Hedwig gemacht, und dieſe fühlte

nun das Bedürfnis, ſi
e einmal einzuladen. Dabei

ſtieß ſi
e jedoch auf große Schwierigkeiten. Ihr

Gatte, welcher die Intimität ſeines Bruders mit
3:enia gründlich mißbilligte, wollte nichts davon
hören, „die hergelaufene Ruſſin“, wie e

r

ſi
e nannte,

wenn e
r beſonders gereizt war – und das kann

3
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ziemlich häufig vor – in ſeine Familie einzuführen.
Das ſe

i

nur die Einleitung zu einer Verlobung;

und was bei einer Ehe zwiſchen einer ſo verwöhnten
hochmütigen Gräfin und ſeinem Bruder herauskommen
werde, könne ſich Hedwig ſelbſt ſagen.

Hedwig warf ſchüchtern ein, daß e
r

die Dame

doch noch gar nicht geſehen und daher auch keinen An
laß habe, ſi

e
verwöhnt und anſpruchsvoll zu nennen.

Da kam ſi
e

aber ſchön an. Johannes Hagen
war, ganz im Gegenſatz zu ſeinem Bruder, ein ge

ſchworener Feind alles Ausländiſchen. Er gehörte

zu jener Minderzahl der Deutſchen, die ein geiſtreicher

Schriftſteller „Die Deutſchen mit dem Lächeln von
Sedan“ genannt hat.
„Dieſe Fremden ſind alle gleich. Ich kenne die

gnädige Frau, als o
b

ic
h

ſi
e geſehen hätte; viel

Prätentionen, viel Großthuerei – nichts dahinter;
und wenn ſich auch Richard beſſer ſteht, wie wir,

ſo groß iſ
t

die Erbſchaft doch nicht –“
Die Erbſchaft! Das war ein wunder Punkt,

den Johannes nie ohne große Bitterkeit berührte.
Sein Bruder Richard hatte nämlich von einem kinder
los verſtorbenen Paten eine Summe Geldes geerbt,
und obgleich die Zinſen nur mehrere Hundert Mark
jährlich betrugen, war doch damit a priori eine ge

wiſſe Ungleichheit zwiſchen den Brüdern hergeſtellt, die
Johannes, als der ältere, ſehr unangenehm empfand.

Johannes war im Grunde des Herzens ein guter
Menſch, aber e

r

hatte mancherlei unliebenswürdige

Eigenſchaften; infolge der vielen Stunden, die e
r

zu

geben hatte, war er hochgradig nervös und gänzlich
unfähig, Widerſpruch zu ertragen. Frau Hedwig

war das nachgiebigſte Frauchen, das e
s geben konnte,

nachgiebig um des lieben Friedens willen, nachgiebig

als Klugheit und Ueberzeugung. Sobald Johannes
die Erbſchaft ins Treffen führte, wußte ſi

e ganz

genau, was e
s geſchlagen und daß alle Bitten zu

Gunſten Kenias vergebens ſein würden.

„Du wünſcheſt e
s nicht,“ erklärte ſie. „Gut.

Es unterbleibt. Sprechen wir nicht mehr darüber.“
Wie ſchon häufig, hatte dieſe Nachgiebigkeit auch

diesmal eine ganz entgegengeſetzte Wirkung. Ein
paar Tage ſpäter kam Johannes ſelbſt auf Hedwigs
Plan zurück.
„Du wollteſt Frau von Borodine gern einladen.

Ich habe nichts dagegen, wenn Du ſi
e für nächſten

Sonntag zu Mittag bitteſt.“
Ganz rein waren die Beweggründe für dieſe

Sinnesänderung freilich nicht. Johannes hatte die
Nebenabſicht, der Ruſſin recht deutlich vor Geſicht

zu führen, daß ſi
e

nicht in eine deutſche Familie
paſſe. Natürlich ſprach e

r das nicht aus. Er ließ
nur a

b und zu eine ſpitze Bemerkung fallen, wie

zum Beiſpiel, daß e
s

ſich recht merkwürdig aus
nehmen werde, wenn die gnädige Frau in Sammet

und Seide in ihre einfache Wohnſtube gerauſcht
komme, o
b

denn Raum genug für die Schleppe ſein
werde und ſo weiter, ſo daß Hedwig nicht ohne Sorge
den Sonntag entgegen ſah.
Johannes zog zu Ehren des Tages ſeinen läng

ſten, ſchwarzen Rock an, in dem e
r

noch viel ſchul
meiſterlicher ausſah, wie gewöhnlich, und ſteckte eine

ungeheuer feierliche Miene auf. Klara machte aus
ihren feindlichen Geſinnungen keinen Hehl. Bisher
war Richard immer ſo zuvorkommend zu ihr geweſen

und ſeit Kenia in ſeinen Geſichtskreis getreten, be
achtete e

r

ſi
e gar nicht mehr; Grund genug, dem

Gindringling zu zürnen. In den Kindern ſtritt die
Freude darüber, daß Gäſte kämen, mit dem Aerger,

daß e
s gerade die ſtumme Lydia war, mit der ſi
e

den ganzen Nachmittag würden ſpielen müſſen.

Punkt zwei Uhr erſchienen die Geladenen, Kenia

in einem einfachen Kleid von feinem ſchwarzen
Wollſtoff, ſo anſpruchslos als möglich gemacht. Sie
trug keinen Schmuck und hatte nur a

n

der Taille
und im Haar einen Büſchel roten Weinlaubes mit
ſchwarzen Beeren befeſtigt. Es war nicht das
geringſte Auffallende a

n ihr; und doch fragte ſich
Hedwig im ſtillen, woran e

s wohl liege, daß ſi
e

gleichwohl ſo ganz verſchieden von ihr und Klara
ſei, daß ſi

e gleichwohl in dieſe Umgebung nicht paſſe,

daß ſi
e ausſah, wie ein Mädchen aus der Fremde.

Sie hatte einen Strauß duftender Veilchen in der
Hand, den ſi

e Hedwig überreichte. Lydia hielt ſich

feſt a
n

ſi
e geklammert und war ſcheu und wortkarg

wie immer. Richard kam hinter beiden her, friſch

und fröhlich, die Augen ſtrahlend vor Vergnügen,

dabei in ſeinem ganzen Auftreten einen leiſen Zug

von Verlegenheit; e
r

hätte ganz gut für einen
Bräutigam gelten dürfen, der ſeine Erkorene den
Seinigen zuführt und geſpannt iſ

t

auf den gegen

ſeitigen Eindruck. Hedwig ſtellte ihren Gatten vor.
Er begrüßte die Fremde äußerſt zeremoniell und
reichte ihr ſeinen Arm, um ſi

e

zu Tiſch zu führen.

Dann begann e
r ſehr umſtändlich für alles Mögliche –

die Einfachheit des Eſſens und der Möbel, die
Leichtheit der Weine und ſo weiter – um Ent
ſchuldigung zu bitten. Es waren das alles Dinge, auf
die e
r eigentlich ſehr ſtolz war, und aus ſeinem Tone
ſprach nichts weniger als Beſcheidenheit. Hedwig, die

durch und durch natürlich war, ärgerte ſich darüber.

„Ich denke im Gegenteil, daß Frau von Boro
dine, die ſeit Wochen und Monaten nur im Hotel
geſpeiſt hat, ſich freuen wird, einmal einfache Haus
mannskoſt zu bekommen.“
„Ja, liebe Frau Hagen, ſo iſt es,“ rief Kenia

und reichte ihr über den Tiſch weg die Hand. „Auch
irren Sie ſehr, wenn Sie annehmen, ic

h

ſe
i

ver
wöhnt,“ wandte ſi

e

ſich dann a
n

ihren Nachbar, „ich
habe in meiner Kindheit auf dem Lande, und ſpäter

mit meinem Mann in einer kleinen Garniſonſtadt
gelebt, wo e

s

recht primitiv herging.“

Das Eſſen verlief vortrefflich, und trotz ſeiner
kriegeriſchen Stimmung fand Johannes nichts zu

mäkeln. Jedes einzelne Gericht war tadellos.
Auch paſſirte nicht der kleinſte Unfall. Die Brühe
wurde nicht verſchüttet, kein Weinglas umgeſtoßen,

und die Kinder bewahrten eine ſo korrekte Haltung

und ein ſo tiefes Stillſchweigen, wie e
s

ſich eben

für wohlerzogene Kinder ſchickt. Hedwig ließ ihre
ganze freundliche Heiterkeit walten und Richard ſöhnte
durch eingehende Konverſation die gekränkte Klara
aus. Langſam und allmälich, Schritt für Schritt,
beſiegte Kenias natürliche Liebenswürdigkeit die Vor
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urteile ihres Gaſtgebers.

dem Leben in der kleinen, ruſſiſchen Stadt, nach
Sitten und Gewohnheiten der dortigen Bevölkerung,

und Kenia erzählte mit größter Bereitwilligkeit. Er
unterbrach ſi

e häufig; e
r

konnte nicht gut vertragen,

wenn andere längere Zeit hintereinander ſprachen;

zudem differirten Kenias Berichte zuweilen mit den
Vorſtellungen, die er ſich gemacht, die e

r aus Büchern

und Reiſebeſchreibungen geſchöpft hatte. Sie beant
wortete ruhig alle Einwände; er berief ſich auf ſeine
Gewährsmänner, und ſchließlich war e

s

unbemerkt

dahin gekommen, daß e
r ihr Vorleſungen über Land

und Leute in Rußland hielt. Kenia, welche ſchon
längſt herausgemerkt hatte, daß e

r viel lieber redete,

als zuhörte, folgte ganz andächtig ſeinen Ausführungen

und warf höchſtens von Zeit zu Zeit mit feinem
Humor eine Bemerkung dazwiſchen, die andeutete,

daß ſi
e

doch auch nicht ganz unbewandert auf dem

betreffenden Gebiete ſei.

Nach dem Eſſen rauchten die Herren. Johannes
hatte für Richard, deſſen Vorliebe e

r kannte, Cigar
retten beſorgt, und e

s war ein bedeutſames Zeichen da
für, wie hoch Fenia in ſeiner Gunſt geſtiegen war, daß

e
r ihr gleichfalls mit den Worten: „Die Damen ſind bei

Ihnen gewohnt zu rauchen,“ eine Cigarrette anbot.

„Aber die Herren ſind bei Ihnen nicht gewohnt,

die Damen rauchen zu ſehen,“ entgegnete ſi
e und

lehnte dankend ab.

Der Nachmittag verlief zu allgemeinem Wohl
gefallen, und als in der fünften oder ſechsten Stunde
Xenia mit ihrem Kinde ſich empfahl, war Johannes
mit der Fremden, wenigſtens ſoweit ihre Perſönlich
keit ſelbſt in Betracht kam, ziemlich ausgeſöhnt. Er
ſtimmte ſogar Hedwig bei, wie dieſe bat, Frau von
Borodine möge ihren Beſuch bald einmal wiederholen.

Auch Kenia ſprach ſich ſehr befriedigt aus. Sie
rühmte die Behaglichkeit des einfachen Haushalts,

Hedwigs Herzensgüte und angenehme Natürlichkeit,

d
ie friſchen, munteren Kinder und verſicherte Richard

immer und immer wieder, wie wohl e
s ihr gethan,

als Fremde, Heimatloſe eine ſo freundliche Auſnahme
gefunden zu haben.

Richard war daher nicht wenig erſtaunt, daß
nach dieſem vielverſprechenden Anfange der Verkehr

nur allzu ſchnell im Sande zu verlaufen drohte.

Zenia hatte eine kurze Viſite gemacht, und Hedwig

hatte den Beſuch erwidert, ohne Kenia anzutreffen:

das war alles. Letztere war jetzt häufig von Hauſe

abweſend und empfing öfters Beſuche, beſonders des
Abends, offenbar die Landsleute, von denen ſi

e

früher geſprochen; und Richard fand, daß – ſoweit
man dem Scheine nach urteilen durfte – dieſer
Umſtand auch den einzigen Entſchuldigungsgrund

bildete für einen Umgang, der ſo gar nicht der
Lebensſtellung und dem Bildungsgrade ſeiner Freundin
entſprach. Dem Scheine nach. Er kannte niemand
aus dem Kreiſe; e

r

hatte nur zuweilen den einen
oder den andern auf der Treppe oder im Korridor
getroffen, ohne ſich auch nur b
e
i

der flüchtigen Be
Geglung d
ie Phyſiognomien einzuprägen. Es war
auch nicht d

e
r

Mühe wert: e
in paar ganz junge

Menſchen, d
ie

etwa wie Baugewerkeſchüler oder

E
r

erkundigte ſich nach techniſche Studirende niederer Ordnung ausſahen;

e
in großer, ſtarker Mann mit flachgedrücktem Geſicht,

einer breiten Stumpfnaſe und aufgeworfenen Lippen,

der Typus eines ruſſiſchen Kleinbürgers, und vor
allem die unvermeidliche Sophie.

Einmal ſtellte Richard Frau von Borodine zur
Rede, warum ſi

e die Seinigen vernachläſſige. Sie
habe jetzt keine Zeit, erwiderte ſie.

„Keine Zeit?“ wiederholte e
r lächelnd. „Was

in aller Welt haben Sie eigentlich zu thun? Ich
weiß wohl, daß Damen ein großes Talent beſitzen,
ihre Tage mit Nichtigkeiten auszufüllen –“
„Sehr galant, in der That,“ ſchaltete Kenia ein.
„Laſſen Sie mich doch ausreden! Aber Sie,

gnädige Frau, wollte ic
h

nämlich fortfahren, gehören

nicht zu jenen. Sie vertändeln nicht Ihre Zeit
damit, ſich zu putzen, in eleganten Läden Einkäufe

zu machen – ſoweit ic
h

beurteilen kann wenigſtens –

Sie ſpielen nicht Klavier; Sie haben keine Wirt
ſchaft zu beſorgen; ic

h

habe auch noch nie bei Ihnen
eine jener endloſen Stickereien oder Strickereien ge
ſehen, deren meine Schwägerin Hedwig immer einen

Vorrat aufzuweiſen hat; womit alſo, frage ic
h

mich

immer wieder, verbringen Sie Ihre Tage? Sie
können mir erwidern, daß mich das ganz und gar

nichts angeht,“ fügte e
r hinzu, d
a Frau von Bo

rodine nicht Anſtalten machte zu antworten, ſondern
ſchweigend mit den Franſen ihrer Tiſchdecke ſpielte.

„Gewiß könnte ic
h das,“ entgegnete ſie, ohne

aufzuſehen, „aber Ihre Teilnahme a
n

meinem faulen,

inhaltsloſen Daſein verdient eine beſſere Antwort.
Erſtens wiſſen Sie ſelbſt, lieber Herr Hagen, daß
Lydia niemand anderen hat, als mich; daß ic

h

ihr
alſo einen großen, ſehr großen Teil meiner Zeit
widmen muß; zweitens habe ich, wie Sie wohl
auch ſchon bemerkt haben, eine ſehr ausgebreitete

Korreſpondenz, und drittens –“ ſi
e zögerte und

hielt den Kopf noch immer herabgebeugt auf den
Zipfel der Tiſchdecke, mit welchem ihre ſchlanken
Finger ſpielten – „drittens habe ic
h

mich ſchon

ſeit längerer Zeit bemüht, Schülerinnen für ruſſiſche
oder franzöſiſche Lektionen zu bekommen.“ Sie
erhob ein wenig den Blick, um zu ſehen, wie e

r die
Eröffnung wohl aufnähme. Thatſächlich war Richard
im erſten Augenblick betroffen. Stunden gab ſie!

Sehr gut, ſehr brav; aber eigentlich wäre e
s ihm

lieber geweſen, wenn ſi
e das nicht nötig gehabt hätte.

„Ich bin nicht darauf angewieſen,“ fuhr ſie fort,

als habe ſi
e

ſeine Gedanken erraten, „aber meine

Einnahmen ſind nicht ſo groß, daß ic
h

nicht den

Wunſch haben ſollte, ſi
e

zu verbeſſern; denn Zeit –

das finden Sie auch – habe ic
h

vollauf.“
„Warum haben Sie nicht früher davon geſprochen?

Ich hätte Ihnen vielleicht behilflich ſein können,“
meinte Richard und überlegte raſch, o

b

e
r

nicht

irgend welche Bekannte beſäße, d
ie Neigung zur Er

lernung der ruſſiſchen Sprache hätten. Es fiel ihm
allerdings niemand ein; Ruſſiſch galt für eine gar

zu ſchwere Sprache.

„Ich wollte nicht gern, daß – daß man davon
erführe.“

„Haben Sie denn etwas gefunden?“
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„Ja; nicht viel, indes, ein paar Lektionen.“
„Bei wem denn?“ Es intereſſirte ihn. Vielleicht

gar bekannte Namen.

„Sie kennen die Leute nicht,“ entgegnete Kenia
ſchnell. „Ruſſen, die ſchon lange hier ſind und
deren Kinder die Mutterſprache nicht vergeſſen ſollen.

Der große Herr, den Sie neulich im Vorhaus an
trafen, er iſ

t
hier etablirt; vielleicht kennen Sie die

Firma, Potruchowsky, ruſſiſche Handlung?“
„Ja, ic

h glaube,“ antwortete Richard gleichgiltig.

Der große Herr intereſſirte ihn gar nicht.

WII.

Frau von Borodine hatte den Wunſch ausge
ſprochen, einmal der Vorſtellung eines klaſſiſchen
Dramas beizuwohnen. Richard dachte daran, als

e
r

zu einer Aufführung der Jungfrau von Orleans
ein Dienſtbillet erhalten hatte, und bemühte ſich, Kenia

einen Platz in ſeiner unmittelbaren Nähe zu ſichern.

„So viel Sie haben wollen!“ ſagte der Kaſſirer

zu Richard, der, vormittags auf einem Dienſtweg am

Theater vorbeikommend, a
n

die menſchenleere Kaſſe

trat. Auf dem Rückweg zur Polizeidirektion über
holte Hagen ſeinen Freund, den Finanzrat, und zwei

Minuten darauf trafen beide Frau von Borodine.
Man begrüßte ſich. Richard gab ihr das Billet
und ſprach die Hoffnung aus, daß ſeine Wahl ihr
nicht mißfallen werde.

Sie dankte ihm. „Kommen Sie auch mit, Herr
Finanzrat?“ fragte ſi

e dann. Egon machte eine
Geberde des Abſcheus. „Das Schulkinderſtück! Nein,

meine Gnädigſte! Das können Sie nicht verlangen.
Ich würde mir doch a

n Ihrer Stelle lieber eine
hübſche Oper oder ein neues Luſtſpiel anſehen.“

„Ich verſtehe nicht gut genug deutſch, um dem
Dialog eines Luſtſpiels mit Genuß zu folgen,“ ver
ſetzte Kenia. „Das iſ

t

ſehr ſchwierig. Und was
Opern betrifft: ic

h

bin nicht ſehr muſikaliſch und
habe deren ſchon ſehr viele gehört in meinem Leben.

Es thut mir aber leid,“ fügte ſie, ſich a
n Hagen

wendend, hinzu, „wenn Sie etwa die Geſchmacks
richtung des Herrn Finanzrat teilen und ſich nun
meinetwegen ein Opfer auferlegen würden.“

„Darüber kann ic
h

Sie beruhigen, gnädige Frau.
Hagen hat Dienſt. Er muß gehen.“
Frau von Borodine war nicht wenig erſtaunt

über dieſe Art Dienſt und hörte auch jetzt zum
erſtenmal, daß Richard ſich ihr heute abend in

Uniform vorſtellen werde. Inzwiſchen waren unter

Plaudern und Lachen ein paar Minuten vergangen,

und Richard, der ſich ohnehin ſchon den kleinen Aufent
halt am Theater geſtattet hatte, ſah nach der Uhr.

„Wir dürfen Hagen nicht zu lange aufhalten,“

ſagte Egon. „Die Herren von der Polizei ſind
augenblicklich ſehr beſchäftigt.“

„Wie immer,“ ergänzte Richard.
„Ich ſpreche von den beſonderen Fall, an dem

ihr euren Scharfſinn jetzt erproben müßt.“
„Ah! Iſt etwas Beſonderes vorgefallen?“ warf

Fenia ohne weitere Teilnahme ein.

„Hat er Ihnen das nicht erzählt?“ fragte Beck
verwundert. „Und doch geht e

s gerade Sie an.“

„Mich?“
„Ich meine nur, weil e

s

ſich dabei um Ihr
Vaterland handelt.“

„Du machſt ja Frau von Borodine ganz geſpannt,

und die Sache iſ
t

wirklich nicht der Erwähnung

wert. Man hat das Schild a
n

der ruſſiſchen Ge
ſandtſchaft dieſe Nacht zerbrochen.“
„Ah!“ rief Kenia wieder, aber diesmal war ihr

Intereſſe doch geweckt.

„ Zum zweitenmale bereits. Das Wappen ab
geriſſen, das Schild zertrümmert, und der Thäter

iſ
t

noch nicht entdeckt.“ Dabei ſtreifte ein vor
wurfsvoller Blick Richard. Dieſer zuckte mit den

Achſeln.
„Ich weiß gar nicht, warum Du plötzlich ſolch

eine Staatsaffaire daraus machſt. Nun ja
,

e
s iſ
t

ja ärgerlich. Der Nachtwächter hat eben nicht

ordentlich aufgepaßt. Ob wir aber ſchließlich den
angetrunkenen Bummler erwiſcht haben oder nicht,

daran hängt doch wahrhaftig das Wohl und Wehe
unſerer Stadt und Ihres Vaterlandes nicht, finden
Sie nicht auch, gnädige Frau?“
„Bah, Schulbubenſtreiche!“ ſagte Kenia verächtlich.
„Da e

s bereits zum zweitenmale geſchehen iſt,“
begann wieder Beck, der ſich offenbar die Gelegenheit,

Hagen a
n

ſeiner verwundbarſten Stelle – ſeinem
Berufe – anzugreifen, nicht entgehen laſſen wollte,
„ſo liegt meiner Meinung nach der Verdacht nahe,
daß eine Demonſtration damit bezweckt wurde.“

Richard ſchüttelte nachläſſig den Kopf mit einer
Miene, die deutlicher als Worte ausdrückte, daß Beck
mit ſeinem thörichten Geſchwätz über Dinge, die e

r

nicht verſtehe, ihn, Richard, nicht aus ſeiner Ruhe
bringen werde. Aber Kenia wandte ſich lebhaft a

n

den Sprecher.

„Wieſo?“ fragte ſi
e raſch, Beck ſcharf anblickend.

„Mein Gott, ic
h

meine nur, als Laie natürlich,

ohne unſrem Polizeipräſidenten und wer ſonſt dabei

in Frage kommt, ins Handwerk zu pfuſchen, man
könnte annehmen, daß mit dieſen Kindereien irgend

ein Feind Ihres teuren Vaterlandes ſeinem Herzen
Luft machen wolle, ein unverſöhnlicher Pole oder
dergleichen.“ -

„Wie dumm, wie dumm!“ rief Kenia mit Ge
ringſchätzung und Zorn zugleich. „Wer würde wohl

ſo lächerlich handeln!“ -

Richard zog abermals ſeine Uhr hervor. „Jetzt
muß ic

h

mich aber wirklich von Ihnen verabſchieden.“
„Sie geſtatten wohl, daß ich Sie begleite?“

ſagte der Finanzrat galant. „Sie gehen doch nach
Ihrer Wohnung?“
Fenia zögerte. „Nein, nicht direkt. Ich habe

noch eine Beſorgung, die mir vorhin entfallen war.“
Und ſi

e

kehrte um nach derſelben Richtung, aus der

ſi
e gekommen.

Abends trafen ſich die beiden Hausgenoſſen alſo

im Theater. Der Zuſchauerraum blieb, wie voraus
zuſehen geweſen, ziemlich leer. Auch die Vorſtellung

war mittelmäßig. Selbſt Richard, der ſonſt für
klaſſiſche Stücke und ſchöne poetiſche Sprache mehr

Verſtändnis hatte, als Egon, vermochte ſich nicht
recht zu erwärmen. Das Publikum war gleichfalls
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nicht intereſſant. Ein paar engliſche Penſionate,
d
ie in langen, geſchloſſenen Reihen einige Bänke

des Parkets beſetzt hielten, bildeten den Haupt

beſtandteil desſelben. Von nichts anderem abgezogen,

konnte ſich Richard ganz ſeiner ſchönen Nachbarin

widmen. Dieſe war ſeltſamerweiſe ſehr wortkarg.

Sie folgte der Vorſtellung mit geſpannter Aufmerk
ſamkeit und verwandte, ſo lange die Jungfrau von
Orleans ſelbſt auf der Bühne war, kein Auge von
derſelben. Die anderen Scenen intereſſirten ſi

e

weniger, und wie ermüdet vom geſpannten Aufmerken,

lehnte ſi
e

ſich in ihren Fauteuil zurück. Nachdem

Lionel in die Handlung eingetreten, ſteigerte ſich ihr
Intereſſe immer mehr, und bei den Schlußworten

des großen Monologs im vierten Akte:

„Doch d
u

riſſeſt mich ins Leben
In den ſtolzen Fürſtenſaal,
Mich der Schuld dahin zu geben!
Ach, e

s

war nicht meine Wahl!“

gewahrte Richard zu ſeinem nicht geringen Erſtaunen,

daß Kenias Augen feucht wurden und daß eine große

Thräne ihr langſam über die Wange herablief.

„Das iſ
t

doch merkwürdig,“ ſagte Richard mit
gutmütigem Spott, indem e

r ihr lachend ins Antlitz
ſah, „für uns ſentimentale Deutſche iſt der romantiſche
Firlefanz mit den hochtönenden Worten trotz Schiller
eigentlich ein überwundener Standpunkt, und Sie
werden ergriffen und gerührt davon, wie ein Schul
mädchen. Es gefällt mir aber; ic

h

hätte Ihnen
das gar nicht zugetraut.“

E
r erwartete, daß ſi
e auf ſeinen ſcherzenden

Ton eingehen, und ihm eine kleine, zurechtweiſende

Antwort geben würde. Sie jedoch blickte ihn mit
ihren großen grauen Augen ganz ernſt a

n

und

erwiderte: „Mir kommt das Stück gar nicht ſo

veraltet vor, und ic
h

habe gerade darüber nachgedacht,

o
b

der Grundgedanke desſelben nicht in unſere
Zeit beſſer paßt, als in die, in welcher e

s geſchrieben

wurde.“

„Was halten Sie denn eigentlich für den Grund
gedanken?“ fragte e

r,

noch immer etwas leichthin.

„Ich weiß nicht, o
b

ic
h

mich ſo gut ausdrücken
kann, wie ic

h

wohl möchte. Ich meine, e
s ſoll

zeigen, daß die Sphäre der Frau die Häuslichkeit

iſ
t,

d
ie Familie, d
ie Kinder; daß ſi
e dafür tauglich,

daß ſi
e d
a glücklich iſt, daß e
s aber nicht gut thue,

wenn ſi
e aus dieſem engen Kreis heraustritt, ganz

beſonders nicht in eine Stellung, die ſi
e in Wider

pruch mit dieſer erſten, eigenſten Beſtimmung ſetzt.“

„Sehr vernünftig geſprochen für eine Ruſſin,“

bemerkte Hagen gönnerhaft.

„Ich glaube,“ fuhr ſi
e fort, „Schiller will das

Gebot, daß ſi
e der irdiſchen Liebe entſagen müſſe,

ymboliſch aufgefaßt wiſſen, ſo nämlich, daß d
ie

Frau, welche irgend welche Ziele im öffentlichen
Leben verfolgt, das Glück, welches ihr aus der
Liebe und Ehe erwachſen würde, notgedrungen auf
geben muß, weil nicht Platz für beides in ihrem
Daſein iſt.“

„Hm – ſo eine Art Philippika gegen die
Emanzipation. Ihren Scharfſinn in Ehren, gnädige
Frau, ic
h glaube aber nicht, daß Schiller, als e
r

die Jungfrau von Orleans dichtete, damit einen
Beitrag zur Frauenfrage zu liefern gedachte.“

Sie war ſo von ihren Gedanken eingenommen

geweſen, daß ſi
e gar nicht bemerkt hatte, daß Hagen

nicht in der Stimmung war, ſich in eine ernſte
Diskuſſion mit ihr einzulaſſen. Jetzt berührte ſi

e

ſein leichter Ton unangenehm und verletzt ſchwieg

ſi
e ſtill. Er lenkte ſofort ein.

„Sie mögen übrigens recht haben,“ ſagte e
r

eifrig, „ſo aufgefaßt, vermöchte das Stück auch jetzt

noch zu intereſſiren. Ich verſtehe Sie ganz gut.

Sie zählen vermutlich zu dieſen Frauen die
Doktorinnen der Medizin und Jurisprudenz, auch
die Künſtlerinnen.“

„Je nachdem !“

„Und wahrſcheinlich, was in dieſem Falle noch
näher liegt, wollen Sie andeuten, daß e

s

auch jetzt

noch Mädchen von Orleans gibt, beſonders in Ihrem
Vaterlande, nur daß ſi

e

nicht darauf ausgehen, das

Vaterland zu retten, ſondern e
s

zu verderben.“ Er
war ganz ſtolz, daß e

r

ſich ſo ſchnell in ihre Ge
dankenwelt eingelebt.

„Verderben?“ fragte ſi
e verwundert.

„Ich ſpreche von den Helfershelferinnen der
Nihiliſten; und daß dieſe dem Vaterlande keine

Dienſte leiſten, iſ
t

doch klar.“

„Warum?“ fragte ſi
e kühl.

„Das bedarf für Nüchterndenkende keiner näheren
Ausführung,“ erwiderte e

r

ausweichend. s

„Es würde mich doch intereſſirt haben, Ihre
Meinung zu hören. Bei uns in Rußland iſt auch in

unſeren Kreiſen zuweilen dies Thema berührt worden.“

„Und wie ſprach man ſich darüber aus?“ fragte

e
r

ohne tiefere Teilnahme, mehr aus Höflichkeit.
„In meinem Sinn jedenfalls.“
„In der Hauptſache, gewiß. Allein e

s gab auch

Leute, die den Satz aufſtellten, daß der Zar nicht
Rußland ſei, und daß das, was jene Menſchen
gegen die Regierung unternähmen, nicht zugleich

gegen das Vaterland gerichtet ſei, denn die Zeiten ſind
vorbei, wo derHerrſcher ſagen darf: L'Etat c'est moi.“
Richard fand, daß das lebhafte Rot, welches

ihre Wangen jetzt färbte, ihr vortrefflich ſtünde.
„Gnädige Frau,“ rief e

r beluſtigt, „Sie ſprechen

ja wie eine Nihiliſtin vom reinſten Waſſer. Solche
kleine Reden hören ſich aus Ihrem Munde allerliebſt
an. Fahren Sie fort.“
„Nein, das werde ic

h nicht,“ entgegnete ſie,

ſchnell in ſeinen ſcherzhaften Ton eingehend, „Sie
lachen mich innerlich aus, mit dem überlegenen Be
wußtſein des deutſchen Mannes: laßt 'mal ſehen,
was die d

a auskramt; ſi
e

verſteht doch nichts davon.“
„Gnädige Frau, wie könnte ich? –“ proteſtirte

e
r mit komiſchem Entſetzen.

„Ich weiß, daß Sie das denken, und Sie haben
eigentlich recht. Ich verſtehe wirklich nichts davon.
Die Politik paßt nicht für Frauen.“
Dabei lehnte ſi

e

ſich in ihren Seſſel zurück, ver
zog vornehm die Mundwinkel und ließ halb gelang
weilt, halb abgeſpannt den letzten Akt der Jungfrau

von Orleans a
n

ſich vorübergehen.

(Fortſetzung folgt.)
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emjenigen, der heute Tirol und die Schweiz bereiſt
und den Strom der Touriſten beobachtet, der bis in

** die entlegenſten Thäler ſich ergießt, wird es ſchwer,
zu glauben, daß d

ie Begeiſterung für das Hochgebirge noch

ſo jung iſt. Aber noch bis in die zweite Hälfte dieſes Jahr
hunderts hinein blieb d

ie große Maſſe der Gebildeten der
Alpennatur gegenüber kalt und empfindungslos, und ſelbſt

Kunſt und Wiſſenſchaft bemächtigten ſich ihrer nur zögernd.

Noch Winkelmann nennt Tirol „eine entſetzlich traurige
Landſchaft“, und in den Oſt
alpen ſind viele der bekann-

-

teſten Gipfel erſt im Laufe

-

d
e
r

letzten dreißig bis vierzig

Jahre erſtiegen, viele ihrer
Gebiete erſt im letzten Jahr
zehnt erforſcht worden. Es

iſ
t

daher kein Wunder, daß

C

e
in

verlorenes Hochthal, wie

das von Sulden, noch in der
Mitte der ſechziger Jahre faſt
ganz unbekannt war und der
große Strom der Touriſten

und Sommerfriſchler noch

heute achtlos daran vorüber

zieht. Iſt doch e
in flüchtiger

Blick auf die Eis- und Firn
welt des Ortler von der

Stelvioſtraße aus ſo viel

leichter und bequemer zu ge

winnen! Für den geübten
und begeiſterten Hochgebirgs

wanderer aber iſ
t

inzwiſchen

St. Gertrud längſt ein Wall
fahrtsort geworden, der immer

wieder erſtrebt wird. Denn
das Suldenthal wird um
ſchloſſen von den höchſten Er
hebungen der deutſchenAlpen,
und von keinem Punkte Tirols

aus laſſen ſich ſo viele und lohnende Hochgebirgstouren
unternehmen, als von St. Gertrud aus. Seit aber im

vergangenen Herbſt die von dem Deutſchen und Oeſter
reichiſchen Alpenverein erbaute Straße von Gomagoi nach
St. Gertrud endlich fertig geſtellt und dem allgemeinen

Verkehr übergeben iſ
t,

wird e
s

aller Vorausſicht nach bald

dem Oberengadin und dem Arve- oder Zermattthal in der
Schweiz entſprechen.

Schon während des ganzen vergangenen, bekanntlich

überaus heißen Sommers hatten die beiden kleinen Gaſthöfe

von Eller und Angerer in St. Gertrud dem Andrange der
Fremden kaum genügen können; mit um ſo größerer Sorge

ſah man dem September entgegen, der einen neuen ſtarken

Zufluß rüſtiger Touriſten bringen ſollte. Tagte doch in

Meran am 4
.

und 5
. September d
ie Generalverſammlung

des Deutſchen und OeſterreichiſchenAlpenvereins, und demPro
gramm nach folgte dieſer e
in Ausflug eines Teils der Mitglieder

nachdemSuldenthal. Dieſe aber mußten unter jeder Bedingung

untergebracht werden, denn der Deutſche und Oeſterreichiſche

WeberLand undMeer. Ill. Ott-Hefte. X
.

1
.

Payerdenkmal.

Alpenverein hatte ſo viele Verdienſte um d
ie Wohlfahrt des

Vintſchgaus und des Suldenthales ſich erworben, daß eine

beſondere Berückſichtigung ſeiner Mitglieder einfach e
in

Gebot

der Pflicht und der Dankbarkeit war. Während e
s

aber

in Meran fünf Monate lang nicht geregnet hatte und in

der Nacht des 3
. September über Bozen noch eine ſolche

Gluthitze brütete, daß für den Nordländer a
n Schlaf kaum

zu denken war, trat plötzlich zwiſchen dem 3
.

und 4
. Sep

tember e
in

ſolcher Witterungsumſchlag ein, daß der ganze

Ausflug in Frage geſtellt
wurde. Der Thermometer
ſank bis auf den Gefrierpunkt,

Schneeſtürme raſten, daß ſelbſt

d
ie

Reb- und Obſtgärten

Merans mit ihrem Früchte
ſegen einer Winterlandſchaft
glichen. Trotzdem hatten ſich

in der Frühe des 6
. Sep

tember ungefähr vierzig Al
penvereinler vor der „goldenen

Sonne“ in Meran zuſammen
gefunden, um den Ausflug zu

wagen, und ein Train von
zehn Wagen ſetzteſich ſchließ

lich gegen */27 Uhr das
Vintſchgau hinauf in Bewe
gung. Noch immer drohte

der Himmel mit neuen Wet
tern und dunkle Wolken flo
gen über die beſchneiten Berge

nach Oſten hin; ein eiſiger

Wind wehte das Thal herab
und nur mit Mühe ſchützten

die Fahrgäſte ſich gegen die
durchdringende Kälte. Trotz

alledem und obgleich noch

mancher mit den Nachwehen

des vorhergehenden Tages zu

kämpfen hatte, war die Stim
mung allgemein d

ie

beſte und ſi
e

hob ſich, je weiter der
Tag vorſchritt. Der Himmel klärte ſich auf, und d

ie

Freude, mit welcher die Alpenvereinler in jedem größeren

Dorf unter Böllerſchüſſen und Muſik empfangen wurden,

war eine ſo herzliche und ungeſchminkte, daß ſi
e

ſchließlich

auch auf das froſtigſte Gemüt ihre Wirkung nicht verfehlen
konnte. Als ſchließlich bekannt wurde, daß auch Julius
von Payer, der berühmte Alpenforſcher, Nordpolfahrer und
Künſtler, dem für den folgenden Tag beſondere Ehren zu
gedacht waren, der Erpedition ſich angeſchloſſen habe, ſchien
jeder vollauf befriedigt und zu vergeſſen, daß der Haupt
zweck des Ausfluges, bequeme Gelegenheit zu Hochgebirgs

touren zu geben, wohl kaum werde erreicht werden können.

Das Mittagsmahl wurde b
e
i

der berühmteſten Wirtin
Tirols, bei Frau Emma in Neu-Spondinig eingenommen.

Dann ging es eilig weiter d
ie

ſüdwärts abzweigende Stelvio
ſtraße entlang, denn d

ie

vielen Begrüßungs- und Trink
pauſen hatten die Zeitdauer der Fahrt durch das Vintſchgau

ungewöhnlich ausgedehnt, und e
s ging bereits auf 4 Uhr,

4
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als Gomagoi endlich erreicht wurde. Die vorausbezahlte
Fahrt mit Extrapoſt hatte hier ein Ende, und wer fahren
wollte, mußte aufs neue einen Wagen mieten. Um ſich zu

erfriſchen und eine ſehr erwünſchte Bewegung zu verſchaffen,

zogen deshalb die meiſten vor, den letzten Teil des Weges

zu Fuß zu gehen und wandten ſich ſofort der erſt zwei Tage

vorher eingeweihten neuen, nach dem Stifter des Baufonds,
Hoffmann, benannten Straße zu. Auf einer feſten, maſſiven
Steinbrücke führt ſi

e in hohem Bogen über den weißſchäu
menden Trafoibach und dann a

n

dem Hoffmanns-Denkmal

vorbei zum Suldenbach hinunter, den ſi
e

auf einer zweiten,

leichteren Holzbrücke

überſchreitet. Auf
dem rechtenUfer des

ſelben ſteigt ſi
e in

Kehren etwa 100
Meter empor, um
dann, in gerader

Linie leicht anſtei
gend, das von Go
magoi ungefähr 1

0

Kilometer entfernte

St. Gertrud zu e
r

reichen. Das bröcke
lige Geſtein des

ſteilen Abhanges,

a
n

welchem ſi
e an

fangs entlang führt,

hat außergewöhnliche

Schutzvorrichtungen

nötig gemacht und

den Bau ſehr e
r

ſchwert ſind ver
teuert; ſpäter neh
men ſchmale Matten

ſi
e

auf und geleiten

ſi
e

a
n ihr Ziel.

Zu beiden Seiten
des Thales zieht
dichter Nadelwald

die Berglehnen

hinauf. Einen Blick

auf die Spitzen des

Hochgebirges hat

man erſt nach ein
ſtündiger Wande
rung hinter Ober
Thurnhof, doch fehlt e

s nirgends a
n Augenweide, denn

d
ie

Elemente haben in dieſer Hochgebirgswelt mit einer
ſolchen Gewalt gewütet, daß man ihren zerſtörenden Spuren

überall begegnet. Große Felsblöcke ſind über den Sulden
bach hinweg von den Abhängen der linken Thalſeite auf

d
ie

rechte hinüber geſchleudert worden, breite Muren ziehen
von den Grenzen des ewigen Eiſes b

is

zur Thalſohle ſich
hinab, Lücken im Walde verraten die Bahn der donnernden

Lawinen im Winter und Frühling und ſteinige Betten den
toſenden Wildbach. Jetzt aber lag d

ie ganze wilde Hoch
gebirgswelt mit allen ihren Schrecken in tiefer Ruhe, kein
Windhauch beugte d

ie Wipfel der ſturmgewohnten Tannen– nur der Suldenbach tief unten rauſchte ſein gewohntes,
eintöniges Lied. Nebelwolken decktendie Höhen, der ſuchende

Blick drang nirgends bis zur Baumgrenze empor, hinter

welcher d
ie Wunder des Hochgebirges erſt beginnen, und
nur das Thal ſelbſt mit ſeinen idylliſchen Hütten, mit ſeinem
Wechſel von Alp und Wald lag frei da.
Die Nacht begann bereits zu dämmern, als wir –

mein Reiſegefährte, mit dem ic
h

bereits drei Wochen lang

d
ie

ſüdlichen Alpen durchſtreift hatte, und ic
h – St. Ger

trud uns näherten. Trotzdem herrſchte in dem kleinen Ort

-

Sperrfurt bei Gomagoi.

mit ſeiner Kirche und ſeinen paar Häuſern ein buntes und

lebhaftes Getreibe. Jedes Fenſter war erhellt und ein
dichter Menſchenknäuel drängte vor dem Hotel Eller ſich zu
ſammen. Eine Schneejungfrau in langer Schleppe hieß
uns mit weit geöffneten Armen willkommen. Freundlicher
noch mutete uns die heitere Rede und der Blumenſtrauß an,

mit welchen ein Kranz ſchöner junger Damen uns begrüßte.

Leider wurde der feierliche Empfang mit Böllerſchüſſen und
Muſik dadurch vereitelt, daß dieAlpenvereinler

nem Zuge, ſondern einzeln oder

kamen. Trotzdem wir zum Vor
-

trab gehörten, fan
den wir im Hotel
Eller bereits jedes

Zimmer beſetzt, im
Hotel Angerer jedoch

die freundlichſte Auf
nahme, ſobald wir
uns als Mitglieder

des Alpenvereins le

gitimirt hatten. Wir
erfriſchten uns, mun
terten uns mit einem

Schoppen guten Ti
rolers auf und gin
gen dann zum Hotel
Eller zurück, um a
n

der gemeinſamen

Feſttafel uns zu be
teiligen. Schon war
der ganze etwa hun
dert Perſonen faſſende

Saal dicht gefüllt;

die Herren, die von
Meran an den Wa
gen mit uns geteilt,

hatten indes die Auf
merkſamkeit gehabt,

Stühle für uns zu

reſerviren, und ſo

waren wir bald gut
untergebracht. Trotz
der ermüdenden

Wagenfahrt und den
Anſtrengungen des
Tages ward überall
die Unterhaltung die

lebhafteſte und e
in intereſſantes, feſſelndes Bild entfaltete

ſich. Die meiſten der anweſenden Herren präſentirten ſich

im denkbar einfachſten Rock, meiſtens in der Lodenjoppe,

aber dem erfahrenen Beobachter konnte e
s

dennoch keinen

Augenblick entgehen, daß e
r

ſi
ch in d
e
r

beſten Geſellſchaft

befinde. Hie und da ein Bergfer, am Ende der einen Tafel
zuſammengedrängt etwa e

in

Dutzend Damen – ſonſt lauter
wetterbraune Geſichter und wetterharte Köpfe. An der
Spitze der Haupttafel ſaß der Veteran des Thales, der alte
Curat Eller; den Ehrenplatz nahm Payer ein und ihm galt

auch der erſte Toaſt, den der Vorſtand der Sektion Prag,
Stüdl, ausbrachte. Wenige Minuten ſpäter erhob ſich der
Gefeierte ſelbſt und lautloſe Stille legte ſich über die noch
eben ſo ungezwungen heitere, lärmende Geſellſchaft. Die
noch immer jugendliche, ſchlanke, elegante Geſtalt leicht

vornüber gebeugt, das ernſte, müde Geſicht mit den halb
erloſchenen Augen, welche allein von den Leiden und Mühen
ſeines wechſelvollen, ereignisreichen Lebens ſprechen, auf die

Bruſt geneigt, begann er mit leiſer, anfangs häufig ſtockender
Stimme zu erzählen. Als junger Offizier habe er be

i

einem

Marſch mit ſeiner Truppe über den Brenner zum erſtenmal

d
ie Alpen geſehen, und eine leidenſchaftliche Sehnſucht habe

nicht in geſchloſſe- . ----

in Gruppen an-
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n

aufmerkſam g
e
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ihn ergriffen, ihre Gipfel zu erſteigen. Sie habe bis zum ſeines treuen Führers und Genoſſen. E
r

freue ſich, daß e
r

Unbezwinglichen ſich geſteigert, als er ſie auf dem Exerzier- auch heute a
n

ſeiner Seite ſe
i

und d
ie Ehren, d
ie

ihm e
r

platz von Verona Tag für Tag vor Augen gehabt, und wieſen würden, mit ihm genießen könne. In beſcheidener
ſchließlich habe e

r

mit großen Opfern e
s ermöglicht, vier- Haltung ſaß dieſer dem Redner, deſſen Redefluß von Mi

zehn Tage lang im Adamellogebiet ſich aufzuhalten und e
s

nute zu Minute lebendiger und freier geworden war, gegen

über und hörte ihm vergnüglich lächelnd zu.-
Eine lange Pauſe folgte dieſer Rede, d

ie

mit der
packenden Gewalt des Unmittelbaren, ſelbſt Erlebten,

des aus der eigenen Erfahrung und der eigenen Ge
fühls- und Gedankenwelt Geſchöpften wirkte. Erſt
gegen Ende des Banketts fanden andere das Wort zu

einem Hoch auf den Curaten Eller, das ganze Ellerſche
Haus und die Damen.

Es ging ſchon auf Mitternacht, als wir endlich
aufbrachen, um unſer Quartier aufzuſuchen. Der
Himmel hatte ſich geklärt und ungetrübter Mondſchein
lag über dem ganzen Thal, als ic

h

in der Nacht auf
wachte und das Fenſter unſeres Schlafzimmers öffnete,

um nach dem Wetter zu ſehen. In blendendem Weiß
glänzten alle Berggipfel, funkelnd d

ie Sterne, ſchwarz

blau der Himmel. Trotzdem traute ic
h

dem kommenden
Tag nicht ganz, als ic

h

am Morgen ins Freie trat
und im Norden, woher der Wind kam, eine ſchmale
Wolkenbank bemerkte. Ich machte mich deshalb ſofort

- - -. auf, um wenigſtens den Thalabſchluß noch b
e
i

guter

- -

Beleuchtung zu ſehen. Nach halbſtündiger Wanderung,

Hoffmanns-Denkmal a
n

d
e
r

Suldenſtraße.

touriſtiſch und topographiſch zu erſchlie

ßen. (Seinen erſten Bericht über d
ie

Reſultate ſeiner Forſchungsarbeit im

Fremdenbuch des Aquila Nera in Pin
zolo hatten wir erſt acht Tage vorher
mit großem Intereſſe geleſen.) Bald
darauf – im Jahre 1864 – habe

e
r mit Unterſtützung guter Freunde

ins Ortlergebiet ſich begeben und dieſes
von St. Gertrud aus durchſtreifen und
erforſchen können. Seine Berichte in

Petermanns Mitteilungen hätten d
ie

macht und Petermann veranlaßt, ihm

d
ie Leitung der bekannten Nordpol

erpedition zu übertragen. - So ſe
i

ſeine

Begeiſterung fü
r

d
ie Alpenwelt beſtim

mend für ſein Leben geworden, aber
nicht minder für ſeine Charakterbildung.

Denn als Bergſteiger habe e
r

ſich ge
wöhnt, dem Ziel, das e

r

ſich geſetzt,

mit Aufbietung aller Kräfte, ſelbſt mit
Gefahr ſeines Lebens nachzuſtreben und
vor keinem Hindernis zurückzuſchrecken.
So ſe

i

e
r

vom Offizier zum Forſcher

und Reiſenden und vom Gelehrten zum
Künſtler geworden und habe überall
das Ziel erreicht, ſoweit es ihm ſeine
natürliche Begabung geſtattet habe. E
r

habe das Glück gehabt, zur rechten Zeit
und am rechten Ort auch d
ie

rechte

Äſtützung zu finden – hier im

- - -

Orwexgebiet die des Johann Pinggera, BrückeüberdenTrafoibachbei Gomagoi.
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begegnender Führer geſagt
hatte, nicht einmal die unter

normalen Verhältniſſen ſo

leicht zu erſteigende Schön
taufſpitze zu erreichen. Trotz
dem begegnete mir auf dem
Heimwege eine ganze Kara
wane von Touriſten mit zwei
Damen – die eine von dieſen
in Männerkleidern – an der
Spitze, die dennochden Verſuch

machen wollten, die meterhohe Schnee

maſſe zu beſiegen. Aber ſchon umzog

ſich die Ortlerſpitze mit ſeinem Nebel, der

allen Vorherſagungen wetterkundiger Thebaner

zum Trotz Regen und Schnee erwarten ließ.

Inzwiſchen hatte vor dem Hotel Eller e
in

großer Teil der Einheimiſchen und Fremden, unter
dieſen viele Führer, ſich verſammelt, um d

ie

Feier zu begehen, welcher vor allem der Ausflug
der Alpenvereinsmitglieder galt. Auf Veranlaſſung
der Sektion Meran und deren Vorſtand, Dr. Chriſt
mannos, war Julius von Payer, um deſſen Verdienſte
um d

ie Erſchließung des Ortlergebietes zu ehren, in St.
Gertrud e

in

Denkmal geſetzt worden, das jetzt enthüllt wer
den ſollte. Noch war der Schöpfer desſelben, der Direktor der
Laaſer Marmorwerke, Steinhäuſer, deſſen kraftvolle, leben

ſtrotzende Erſcheinung nicht vermuten ließ, daß ein paar

Wochen ſpäter ſchon der grüne Raſen ſi
e

decken werde,

mit ſeinen Gehilfen beſchäftigt, die letzten Anordnungen

für den feſtlichen Akt zu treffen. Eine halbe Stunde
ſpäter begann dieſer mit einer Rede des Herrn Stüd,

Ortler.

die mich auch a
n

dem neuen, noch im Bau begriffenen

Hotel am Oſtabhange des Thales vorbeiführte, machte ic
h

ungefähr einen Kilometer hinter den Gampenhöfen a
n

einem
Felsblock Halt, um mit Muße Umſchau zu halten und mich

zu orientiren. Rings e
in ungeheures, nur a
n

den Berg
abhängen im Vordergrunde durch Tannen belebtes Amphi

theater von grauen Gletſchern, dunklen Felſen und weißen,

himmelanſtrebenden Eispyramiden – rechts im Weſten die
ſteile, düſtere Felswand des Ortler, dann, in der Richtung

nach Süden und Oſten dieſem ſich anreihend, Zebru, König
ſpitze, Kreilſpitze, Schrötterhorn, Sulden- und Schöntaufſpitze,
den Suldengletſcher im Mittelgrunde in majeſtätiſchem Halb
kreis umſchließend. Erhabene Ruhe über dem ganzen un
geheuren Landſchaftsbilde, das in ſeiner Geſchloſſenheit,
Abwechslung und künſtleriſch wirkenden Abrundung von welche d

ie

bahnbrechende Thätigkeit Payers a
ls Alpiniſt
keinem andern in den Alpen überboten wird! Welch ein eingehend ſchilderte und nach allen Seiten hin beleuchtete.
Genuß, e

s

mit Muße durchwandern und ſi
ch ganz mit ihm Dann fi
e
l

unter Böllerſchüſſen d
ie Hülle und das in di
e

vertraut machen zu können! Heute aber war, wie e
in mir Felswand ſenkrecht unter d
e
r

Spitze des Ortler eingefügte

s

St. Gertrud.
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MedAon wa d
e
m

Porträt Payers in Marmor enthüllte
ſi
ch
.

Mit wenigenherzlichen Worten dankte Payer fü
r

d
ie

ih
m

erwieſeneEhre und gedachte gleichzeitig noch einmal
einesalten GenoſſenPinggera, den er als das Muſter
eines tüchtigen Führers pries. Der Liedervortrag
einesDamenquartetts, das ſich ad hoc aus den Da
menunter den Sommerfriſchlern des Thales gebil

d
e
t

hatte, ſchloß d
ie einfache, ſchlichte Feier, die

durch den freundlichen Verkehr Payers mit
Pinggera und beider mit den Anweſenden den
nocheinen ganz beſonderen, feſſelnden, pikanten

Zug erhielt.

Die meiſten Feſtgäſte machten ſich ſofort auf

den Weg zur Schaubachhütte, welche von der
Sektion Hamburg neu eingerichtet war und heute

m
it

einem ſolennen Feſtmahl eingeweiht werden

ſollte. Mein Reiſegefährte und ic
h

aber wen
deten uns nordwärts dem Ausgange des Thales

zu
,

denn unſere Ferienzeit war nur noch kurz b
e

meſſen, und d
a

a
n Hochgebirgstouren doch nicht mehr

gedachtwerden konnte, zogen wir es vor, über das Stilfſer

jo
ch

der Bernina und der Heimat zuzuwandern.

JA ſt a r f e.

Karl Kieſewetter.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

-

Ru den eigenartigſten Schöpfungen des dämoniſch-genialen

& Lord Byron gehört in erſter Linie „Manfred“. Der
Held dieſes dramatiſchen Gedichtes iſ

t

im Gegenſatz zu ſeinem
Vater, dem weltfrohen Grafen Sigismund, eine Fauſtnatur.
Schon in früher Jugend rang ſeine Kraft mit den dunklen
Mächten der Natur; er opferte viele Jahre dem Studium
aller Wiſſenſchaften, auch der tiefgeheimſten, und floh d

ie

Freuden des Lebens, die Bande der Verwandtſchaft und
Freundſchaft von ſich abſchüttelnd und verachtend.
Nur ein Weſen, Aſtarte, liebte Manfred. Sie war ihm

iu allem, auch in dem heißen Verlangen nach dem Ueber
weltlichen, ähnlich, und ihr war die Thräne, das Lächeln
gegeben,welche Manfred verſagt waren. Dieſe eine liebte

e
r,

und e
r

tötete ſie, indem ſeine dämoniſche Natur ihr
Herz brach.

Von innerer Zerriſſenheit gefoltert dringt Manfred kraft

ſeiner Magie bis zu den tiefſten Schlünden der Hölle, bis
zur Halle Arimans vor. Die Nemeſis fragt ihn, aus welchem
Grunde e

r

hier einzudringen gewagt habe, worauf e
r ver

langt, daß Ariman Aſtarte aus dem Totenreich heraufrufe
Der Fürſt der Hölle willfahrt Manfred, und Aſtartes Geiſt
erſcheint. Voll Staunen ruft Manfred aus:

„Iſt dies der Tod? Es blühet ihre Wange,

Doch allerdings nicht von lebend'gemRot,

Von einer kranken Fieberglut wie jenes Rot,

Das auf das welkeLaub der Herbſt verpflanzt.

Sie iſt's! – O Gott, daß ich mich fürchten muß,
Aſtarten anzuſchaun! Nein, nein! ic

h

kann

Nicht mit ihr ſprechen; doch heiß d
u

ſi
e

reden

Und mir verzeihenoder mich verdammen.“

Umſonſt. Aſtarte ſchweigt und trotzt ſelbſt dem Gebot

der Nemeſis und Arimans. Endlich gibt ſi
e

den flehent

lichen Bitten Manfreds nach; ſi
e

verkündet dieſem, daß der

morgende Tag d
ie Qual ſeines Daſeins enden werde; dann

verſchwindet ſi
e

mit liebevollem Zuruf. -
Am nächſten Tag erſcheint Manfreds Genius, um ihn

ins Jenſeits abzuholen.
So viel über d

ie Beziehungen der Aſtarte zu Byrons
Manfred, welcheGabriel

Mar die Anregung zur
Schöpfung ſeines Bildes
gaben.

Es bleibt nun noch
übrig, etwas über die
mythologiſche Herkunft

dieſer von dem großen

engliſchen Dichter ver
menſchlichten Figur zu

ſagen: Aſtarte iſ
t

die

Göttin Iſtar des älteſten
bekannten Kulturvolkes,

der Akkader, der Urein
wohner Meſopotamiens.

Ihr iſt urſprünglich der
Planet Venus und ſpäter

der Mond geweiht, und

ſi
e wird ſowohl zur Göt

tin der Liebe und Frucht
barkeit, als auch zur
Göttin des Verderbens,

der Vernichtung, und zur

Das neueHotel Sulden.
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Herrin des Totenreiches. Von der „Höllenfahrt der Jſtar“,
das heißt von ihrer Fahrt ins „Land ohne Heimkehr“, das
Totenreich, handelt denn auch das älteſte aller Epen. Die
Göttin Iſtar ging unverändert aus der akkadiſchen in d

ie

babyloniſch-chaldäiſche Religion über. Bei den Phöniziern än
derte Iſtar nur den Namen und war hier wie dort als
Aſtarte-Aſchera eineGöttin, aus zwei heterogenen Charakteren
zuſammengeſetzt. Als Aſtarte war ſi

e

d
ie jungfräuliche,

zeugungsfeindliche Kriegs- und Todesgöttin, deren Kultus
beſonders zu Tyrus und Sidon, zu Karthago, auf Kypros

und Kythera blühte. Sie wird, mit einem Speer bewaffnet,

auf einem Löwen oder einem Stier reitend, dargeſtellt; auch
trägt ſi

e als weibliches Seitenſtück zu dem ſtierköpfigen

Moloch einen Kuhkopf und als Mondgöttin eine Mondſichel
auf dem Haupt.

Der Aſtartekultus gehörte wie der des Moloch zu den
grauſamſten Gottesdienſten des Altertums. Im Tempel der
Göttin brannte e

in ewiges Feuer, welches jährlich Hekatomben

von Jünglingen und Jungfrauen ihr zu Ehren in Aſche
verwandelte. Ihren Prieſterinnen war ſtrengſte Keuſchheit

und den Prieſtern Eheloſigkeit zur Pflicht gemacht; doch
war das liebſte Opfer der Göttin d

ie Selbſtverſtümmelung

der Prieſter und Nichtprieſter. In ſpäterer Zeit gab e
s

Tauſende von derartigen Prieſtern in den Tempeln der
Aſtarte, welche gleich den Gallen, Korybanten oder Metra
gyrten genannten Kybeleprieſtern, bettelnd und ſich ſelbſt
ſafirartig peinigend, durch das Land zogen.

Der Kultus der Liebes- und Fruchtbarkeitsgöttin Aſchera
dagegen war ein über alle Maßen ausſchweifender.
Als eine gleich dem Sonnengott Melkart-Moloch ſowohl

wohlthätige als verderbliche Naturkraft war d
ie

zwiſchen den

Extremen der Zeugung und Vernichtung, der Geburt und

des Todes, des Liebesgenuſſes und Krieges ſich bewegende
Mondgöttin Aſchera-Aſtarte eine wandernde Göttin und
wurde deshalb b

e
i

den Karthagern „Dido“, d
ie Schweifende,

genannt. Wenn beim Neumond Aſtarte in der Finſternis
verſchwunden und gleich Iſtar in „das Land ohne Heim
kehr“ hinabgetaucht war, begingen d

ie

Einwohner von Tyrus

das Trauerfeſt des „böſen Abends“; doch Melkart ſucht
gleich dem akkadiſchenSonnengott Sin d

ie Entflohene, findet

ſi
e

und vermählt ſich mit ihr, worauf ſi
ch

d
ie ſtrenge Aſtarte

in die milde Aſchera verwandelt.

Bekanntlich wurde der Mythus von der Proſerpina und
Pluto ſtark von phöniziſchen Anſchauungen beeinflußt, und
auch in den Mythen von der Diana, Hekate, Europa der
germaniſchen Oſtara und ſo weiter finden ſich Anklänge a

n

den Aſtartekultus, welche ſich b
e
i

Diana und Hekate bis in

das Herenweſen des chriſtlichen Mittelalters hinein nach
weiſen laſſen.

Bei den Juden führte Salomo den Kultus der Aſtarte
oder Aſchthoreth auf dem Berge Mashith b

e
i

Jeruſalem ein.
Aus Aſchthoreth wurde der Teufel Aſtaroth, der Dämon
des Zorns und der Wolluſt, welcher im jüdiſch-chriſtlichen

Zauberweſen eine große Rolle ſpielt und noch im Fauſt
ſchen Höllenzwang wie in den verſchiedenen Beſeſſenheits

ſkandalen des vorigen und dieſes Jahrhunderts vorkommt.

JR n A5 x Ut n nen.
(Hiezudas Bild Seite 24)

D Volksleben im Venetianiſchen h
a
t

lange, bevor ein
heimiſche Maler erſten Ranges wieder erſtanden, ſeinen

klaſſiſchen Schilderer in dem Meiſter des Aquarells, unſerem
Landsmanne Paſſini, gefunden, d

e
r

in de
r

alten Lagunen

ſtadt lange Jahre ſein Zelt aufgeſchlagen. Und zwar ſind

e
s vorzugsweiſe d
ie

Mädchen aus dem niederen Volke, d
ie

Vergnügungen auf offener Straße vorzuführen liebt. Ihre
Kleidung läßt manches in Schnitt und Reinhaltung zu

wünſchen übrig, aber ſi
e

wiſſen ihre Fetzen zu tragen wie

kleine Königinnen; ihre Haare ſind häufig genug nicht
ordentlich gekämmt, aber, ſeien ſi

e

nun tizianiſch rot oder

ſchwarz wie Rabenflügel, ſi
e

ſchmücken einen Kopf von edler
Raſſe, und das lange Ohrgehänge aus Perlen oder ſeiner
Filigranarbeit putzt ſie auf, wenn ſi

e

ſich nicht mit dem

beſcheideneren Schmuck einer dunkelroten Roſe oder Nelke

begnügen. Und das Geſchirr, mit dem ſi
e hantiren, erinnert

a
n

eine ſchöne Vergangenheit, w
o

ſelbſt der gemeinſte Ge
brauchsgegenſtand durch kunſtgewerbliche Behandlung geadelt

war. Das Altvenetianer Gebiet wird von deutſchem Lande
durch eine kleine Brücke geſchieden zwiſchen Pontafel und
Ponteba. Dort flachsblonde Kinder auf der Straße, das
Grün in der Tracht deutſcher Alpenbewohner, hier Kleider

in grellen Farben, ſüdländiſch braune Geſichter; dort das

Bierhaus mit wohlgenährten Stammgäſten, hier plaudernde

Geſellſchaften vor den Häuſern ſitzend, und am Brunnen

hüben und drüben ſchäkernde Mädchen, nur daß dieſe
Italienerinnen das Waſſer nicht wie ihre deutſchen Schweſtern

in Holzkübeln, ſondern in jenen ſchönen Kupferkeſſeln davon
tragen, Erzeugniſſen aus Udine, woher auch d

ie

meiſten

„echten antiken“ Kupfergegenſtände ſtammen, die unſere

modernen Renaiſſancezimmer in Deutſchland zieren. L.

Bierhundertundfünfzigjähriges Jubiläum d
e
r

Leipziger Schützengeſellſchaft.

Text und Beichnungen von Ewald Thiel.

D älteſten Schützengilden ſchreiben ſich aus der Zeit5 der freien Reichsſtädte her, als d
ie Bürger noch ihre

Mauern gegen einen andringenden Feind ſelbſt zu bewachen
und zu ſchützen hatten. Die Leipziger Schützengeſellſchaft,

welche in dieſen Tagen ihr vierhundertundfünfzigjähriges

-- Jubiläum feierte, wird

SHÄ 7) zum erſtenmal urkundlich

S T im Jahre 1443 erwähnt.
sº Z Sie hatten im heiligen

V

Sebaſtian ihren Schutz
patron, deſſen Bild ſie

- auch nochauf ihren ſpätern

s- Siegeln führen. Urſprüng-64

- - lich ſchoſſen ſi
e

mit der

#

Armbruſt; die Erfindung

ÄRNHSAS
des Pulvers ſpaltete je
doch die Geſellſchaft 1580Ä9SBÄK in zwei Abteilungen, die

LeipzigsälteſtesSiegel.

& 7
S

4

S

Feuer- und die Armbruſt
ſchützen. Allein das erſte
öffentliche Schießen mit
Feuergewehr fand ſchon

1498 unter Anweſenheit fürſtlicher Perſönlichkeiten, wie des
Herzogs Georg des Bärtigen, ſtatt. Dieſer und im Laufe
der Zeiten noch manche andere ſchrieben ihre Namen in das
Brüderbuch der Rüſtungsſchützen ein.

Bei Belagerung der Stadt Leipzig im Jahre 1547
übergaben d

ie

Schützen ihre anſehnlichen Koſtbarkeiten dem

Rat der Stadt in Verwahrung. Als ſi
e

nun ſpäter in
folge von Streitigkeiten, welche zwiſchen ihnen und dem

Rat ausbrachen, ihren Beſitz wieder verlangten, war derſelbe
nicht mehr aufzufinden, weshalb ihnen der Rat die noch
heute beſtehenden Ratsvorteile als Entſchädigung gewährte.

Im Jahre 1856, b
e
i

Verlegung des Leipziger Stadtgerichts

e
r in ihren häuslichen Verrichtungen, ihrer Arbeit und ihren nach dem neuen Amtsgebäude, entdeckte man den Schatz in
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einer alten eiſernen Truhe; nur der ſilberne, mit Edelſteinen
beſetzteSt. Sebaſtian fehlte.
Das Schützenhaus wechſelte mit dem Wachſen Leipzigs

verſchiedenemale ſeinen Platz, bis es 1868 an ſeine jetzige

Stelle verlegt wurde. Im Jahre 1809 erhielten d
ie

Schützen auf ihre Bitten das Recht, eine Uniform, beſtehend

aus blauem Frack, blauen Beinkleidern und weißer Weſte,

zu tragen; 1843 feierte d
ie Schützengeſellſchaft ih
r

vier
hundertjähriges Beſtehen und in dieſen Tagen unter regſter
Beteiligung Leipzigs ih

r

vierhundertundfünfzigjähriges.

Die Reihe der Feſtlichkeiten eröffnete dieſes Jahr eine
Theatervorſtellung im Kriſtallpalaſt, dann fand am nächſten
Tage ein großartiger Feſtzug nach dem vor der Stadt gelegenen

Schützenhauſe ſtatt. Denſelben eröffnete hinter Herolden und

Fanſarenbläſern der Wagen der Lipſia von großer Schön
heit. Eine weibliche Idealfigur ſchmücktemit einem Ruhmes
kranze d

ie Büſte König Alberts, hinter ihr ſaß unter einem
Baldachin auf einem Throne die Figur der Lipſia, zu ihren
Füßen das Wappen der Stadt, mit zwei Genien a

n

den Seiten.

Nun folgten in hiſtoriſchem Zuge gute und böſe Zeiten der
Leipziger Geſchichte und in buntfarbigen charakteriſtiſchen
Gruppen mit überaus glücklich gewählten und geſchmackvoll
dargeſtellten Abzeichen d

ie

Gewerke. Dann kamen in ſchier
endloſer Zahl Krieger-, Sänger-, Turnvereine, ſo daß d

ie

Feſtwieſe kaum alle jubelnden Gäſte zu faſſen vermochte,

zumal als am Abend die Schäffler ihren hiſtoriſchen Schäffler
tanz und kunſtvolles Reifenſchwingen auf erhöhter Bühne
aufführten, auf den Tanzplätzen die Jugend ſich im frohen
Reigen ſchwang, durchs grüngoldene Laubwerk ſchräge Sonnen
ſtrahlen flirrten und auf dem Budenplatz a

ll

die Muſik, al
l

die Laute, a
ll

d
ie

Farben ſich vereinigten und harmoniſch

verfloſſen zu einem Bilde der Daſeinsfreude und Lebenskraft.
Am nächſtenTage begann das Wettbewerb- und Preisſchie

ßen, woran ſich abends Konzerte und Tanzbeluſtigungen an
ſchloſſen. Ein ſtattliches Feſtmahl, Geſangvorträge, Feuerwerk
und noch mannigfaltige andere Veranſtaltungen bot die Schützen

Ä

Wagen der Stadt Leipzig.

geſellſchaft ihren Gäſten, von welchen wohl jeder

-

mit frohen Erinnerungen und dem Wunſche
-

ſchied, daß dieſe altehrwürdige Brüderſchaft, ein

kraftvoller biederer Zweig Leipziger Bürgertums,

auch noch in fernen Zeiten blühe und gedeihe.
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Geſamtanſichtvon Franzensbad.

F r an 3 e n sb a ö.

-
Fichtelgebirges, des ſächſiſchen Voigtlandes und des
Erzgebirges, muß dieſer Teil des weſtlichen und

nordweſtlichen Böhmens als ein von Natur und Menſchen
hand überaus geſegnetes Stück Erde bezeichnet werden. Hier
findet man einen zum Teil blühenden Feldbau, d

ie präch
tigſten, wildreichſten Hochwaldungen Oeſterreichs, Bergwerke

von unerſchöpflichem Reichtum, eine glänzende, hochentwickelte

Induſtrie und, umkränzt von landſchaftlichen Schönheiten,

d
ie

drei Weltbäder: Karlsbad, Marienbad und Franzensbad.
Einen auffallend großen Reichtum a

n heilkräftigen Quellen

weiſt nun das Gebiet dieſer drei Bäder auf, insbeſondere aber
gilt dies vom ſogenannten Egerlande, aus deſſen vulkaniſchem
Boden d

ie

meiſten Säuerlinge zu Tage treten. Allerdings,
nicht alle erfreuen ſich eines Weltrufes und ſo mancher

einſame Säuerling muß ſich entweder mit dem rein plato

niſchen Ruhme begnügen, nur von den heimiſchen Penaten

a
ls

das vortrefflichſte Getränk gewürdigt und – getrunken

zu werden, oder unbeachtet in geräuſchloſer Reſignation im

nächſten Bache ſein kurzes Daſein beſchließen. Wer aber
heute den Ruhm und die Heilkraft des Franzensbrunnens,

d
e
r

Salz- oder Wieſenquelle von Franzensbad der Welt
verkünden wollte, würde den Thatſachen wohl ſtark nach
hinken. Andererſeits aber läßt ſich eine, wenn auch flüchtige
Erwähnung ihrer Quellen und in einigen Strichen auch
deren Geſchichte nicht umgehen.

Iſt es nachgewieſen, daß ſich die erſten Bewohner des
Egerlandes längs der Eger und deren Zuflüſſen anſiedelten,

ſo darf wohl auch mit ziemlicher Sicherheit angenommen
werden, daß ihnen d

ie

zahlreich vorhandenen Säuerlinge

nicht lange unbekannt geblieben und eine, wenn auch nur
rein häusliche Verwendung fanden. Die älteſte gedruckte

Rachricht datirt aus d
e
r

Mitte des ſechzehnten Jahrhunderts,

Ä
d

e
s fällt auch in jene Zeit bereits d
ie

erſte mediziniſche
Berwendung derſelben, vorläufig allerdings nur fü
r

Trink
Wºer Land und Meer. In. Ott-Hefte. x. 1.

FÄ von den Höhen des Böhmerwaldes und des kuren. Man ſchien damals in der Qualität der Quellen
keinen beſonderen Unterſchied zu machen und erſt am Ende

des gleichen Jahrhunderts kam der Egerer Stadtſäuerling in

Kaiſer Franz-Denkmal.

Ruf, den e
r

aber ſpäter a
n

den vorzüglicheren und heil
kräftigeren von Schlada abtreten mußte. Dieſer nun, nach
dem e

r

vorher noch als eigentlicher „Egerbrunnen“ bekannt
geworden, iſ

t

d
e
r

heute allbekannte „Franzensbrunnen“. Und

5
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Mitanonti.

eigentümlich, während ſpäter Tauſende heilbedürftiger Frauen
hieher zogen und an dieſer Quelle Geſundung ſuchten, waren

es gerade ihre Vorfahren, wenn auch nicht ihre Ahnen,

welche d
ie

beſten Abſichten bekämpften. Als der Egerer
Stadtarzt Dr. Bernhard Adler im Jahre 1791, überzeugt
von dem unſchätzbaren Werte dieſer Quelle, auf deren Ein
dachung, dann auf Reinlichkeit und Ordnung beim Schöpfen

drang, d
a erregte dies b
e
i

einem Haufen Egerer Weiber eine
derartige Erbitterung, daß ſi

e auszogen zum Kampfe und

zur Verwüſtung des Brunnentempels. Aber Adler e
r

lahmte nicht in ſeiner Energie und e
s

iſ
t

deſſen unver
gängliches Verdienſt, durch ſeine überzeugungsvollen

und von Begeiſterung getragenen Worte Kaiſer
Leopold II

.
zu jenem, allerdings erſt nach ſeinem

Tode und zwar am 27. April 1793 erlaſſenen Hof
dekrete bewogen zu haben, welches nach Geneh
migung der vorgelegten Pläne den Kurort als eine
Kolonie von Eger begründete, und ihm d

a

beide

Namen des regierenden Kaiſers Franz II
.

gab.

So konnte denn Franzensbad jetzt di
e

Feier ſeines
hundertjährigen Beſtandes begehen. Achtundfünfzig

Vertreter des ſtarken Geſchlechtes, welchen die Heilkraft der

Franzensbader Stahlquellen und ſeiner Moorbäder d
ie ge

ſchwundene Geſundheit und ſomit d
ie

alte Kraft der Sehnen
wieder brachten.

Es iſ
t

hier nicht der Raum, eine fachmänniſche Erör

Franzensbrunnen.

– –––-
Jahre ſpäter trennte es ſich aber von ſeiner Muttergemeinde
Eger, um im Jahre 1852 als ſelbſtändig konſtituirt zu

werden.

Anfangs ſich in beſcheidenen Grenzen haltend, iſ
t

nun
das Bad ausſchließlich durch den regen Bürgerſinn ſeiner
Bewohner, dann durch d

ie

Thatkraft der Stadt Eger am
Ende des erſten Jahrhunderts zum unbeſtrittenen Range

eines Weltbades emporgewachſen und nicht ohne Stolz mag

e
s

daher ſeine Jubelfeier begehen.

Man hatte ſich allgemein daran gewöhnt, von Franzensbad
immer nur im Sinne eines ausſchließlichen Frauenbades zu

ſprechen, und dieſe Anſchauung fand darin eine gewiſſe Be
gründung, daß d

ie

Beſucherwelt eine thatſächlich überwiegend

weibliche war. Dieſes ſo eigentümliche Verhältnis aber
beruht nur auf einer gewiſſen, jedoch allgemein verbreiteten
Unkenntnis der Heilkraft der Quellen und Bäder, und erſt

in den letzten Jahren, als von berufener Seite aufklärend

in dieſer Hinſicht gewirkt wurde, trat eine merklicheWendung
ein, und ſo gibt e

s

denn bereits in allen Ländern zahlreiche

Luiſenquelle.

terung der Quellen zu reproduziren, aber einige Daten von
allgemeinem Intereſſe ſollen nicht unerwähnt bleiben. –

Nach ihrem Gehalte a
n

löſenden Salzen und Eiſen werden

d
ie

zwölf Quellen Franzensbads in alkaliſche Glauberſalz
ſäuerlinge, in alkaliſche glauberſalzige Eiſenſäuerlinge und
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in Stahlquellen eingeteilt, doch ſind in allen ſchwefelſaures
und kohlenſaures Natrium, kohlenſaures Eiſenoxydul und
freieKohlenſäure, dieſe ſo überaus wichtigen therapeutiſchen

Beſtandteile, gebunden. Von den Aerzten werden nun im
allgemeinenvier große Krankheitsgruppen, b

e
i

denen ſich

d
ie

Quellen als beſonders heilkräftige Trinkkur erweiſen,
hervorgehoben, und zwar chroniſche Katarrhe der Schleim
häute,allgemeine Ernährungsſtörungen, gewiſſe Nervenkrank

heiten und Erkrankungen der Serualorgane. Natürlich

ſchließendieſe vier Hauptgruppen zahlreiche verwandte Krank
heitserſcheinungen in ſich. Zum Weltrufe von Franzensbad
abertrugen nebſt den Trinkquellen auch deſſen ausgezeichnete

Mineralwaſſer-, deſſen Stahl-, insbeſondere jedoch deſſen
unübertreffliche Moorbäder weſentlich bei. Ueber letztere

urteilt als Autorität Profeſſor von Frerichs: „Den größten

Heilſchatzbeſitzt Franzenbad in ſeinen Bädern, obenan ſtelle

ic
h

d
ie Moorbäder, welche mir a
n

keinem Orte in ſolcher

Vorzüglichkeit vorkamen . . .“ Man verabreicht heute aller
dings auch anderwärts ſogenannte „Franzensbader Moor
bäder“; aber man laſſe ſich nicht täuſchen: weder das

Moor noch die Quellen ſind Franzensbader Provenienz.

E
s

kann aber auch von einer beſonderen „Heil“wirkung b
e
i

derlei,gleichviel a
n

welchen Orten, gebrauchten „Original“
Franzensbader Moorbädern abſolut keine Rede ſein. So iſt

denndas Bad von der Natur mit einer Summe von Heil
kräften ausgeſtattet, welche ſchon Tauſenden volle Geneſung,

zum mindeſten aber doch Milderung ihrer Leiden brachten.
Daß d

ie

in ſo reicher Fülle gebotenen Quellen und Bäder

n
u
r

auf rein wiſſenſchaftlicher Baſis ihre richtige Verwendung
finden, dafür ſorgt e

in Stab geradezu ausgezeichneter

Aerzte.

Doch auch in ſonſtiger Weiſe iſ
t in Franzensbad vor

geſorgt, nicht allein durch ſein mäßiges Gebirgsklima, reine,

friſche, nicht zu trockene Luft und hübſche, landſchaftliche
Umgebung. Im Laufe dieſes Jahrhunderts geſchah unendlich
viel; man pflanzte ſchattige Parkanlagen, prächtige Alleen,

Promenaden und zahlreiche Gärten, ſo daß d
ie Kurſtadt in

KatholiſcheKirche.

ihrer bereits ſprichwörtlich gewordenen, peinlichen Sauberkeit,

trotz der regelmäßig angelegten breiten Straßen, der zum
Teil hervorragenden Prachtbauten, der reizenden Villen doch

im ganzen ſich mehr als ein einziger, großer Garten prä
ſentirt. Der verwöhnteſte Comfort ebenſo wie die beſchei
denſten Anſprüche finden die ihren Verhältniſſen entſprechenden

Logis und d
ie Kurverwaltung findet ſich zu jeglicher Auskunft

ſtets gerne bereit. – Doch auch das geſellige Leben begegnet
der lobenswerteſten Förderung. Reunionen im prachtvollen

Kurplatz mit der Franzensquelle.
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Konverſationsſaale, Tombolas im Freien, Militär-, Park-,
Symphonie- und beſonders intereſſante abendliche Konzerte,
Serenaden, Kahnfahrten, Theater mit einem vortrefflichen

Enſemble und modernſtem Repertoire, bieten eine reiche Fülle
angenehmſten Amuſements.
Desgleichen iſ

t

a
n

lohnenden näheren oder weiteren
Ausflügen kein Mangel; Miramonti, Antonienhöhe, Stöcker
mühle noch im Bereiche des Bades, und dann Eger, d

ie

deutſche Stadt der Hohenſtaufen mit ihren hiſtoriſchen Re
miniszenzen. Ferner d

ie Lieblingsausflüge der öſterreichiſchen

erwiderte e
r,

daß ſi
e

von der Jägerei nichts verſtehe und

e
s

viel wichtiger ſei, einen Rehbock zu ſichern, als ſchlechtem
Raubzeug nachzuſpüren. Sie wußte es aber doch durchzu
ſetzen, daß e

r

endlich verſprach, ſein möglichſtes zu thun,

um den ſchnöden Mord zu ſühnen.

Ein paar Tage darauf kam der Förſter früher als ſonſt
vom Waldgang zurück und die Förſterin ſah ſofort, daß ſich

etwas Wichtiges ereignet haben müſſe, denn der Jäger war
gut gelaunt und rief ih

r

beim Eintritt ins Haus entgegen:

„Hat ihn ſchon!“ – „Den Fuchſen haſt kriegt?“ gab ſi
e

Kronprinzeſſin-Witwe: das Luginsland „Sichenhaus“ mit zurück. „Ihn nicht, aber ſie, denn ſo unverſchämt hat nur
ſeinem reizenden Ausblick nach den grauen Türmen der
Egerer Dekanalkirche und das
„Mühlerl“, die Idylle des
Egerthales; ferner das im tie
fen Waldesſchatten vergrabene

„Wies“, das Stift „Wald
ſaßen“ mit ſeiner prächtigen

Kirche, überreich a
n herr

lichen, ſehenswerten Holz
ſchnitzereien. Und wer könnte,

iſ
t

von der Umgebung Fran
zenbads d

ie Sprache, ſeine

Schweſterbäder Karlsbad

und Marienbad, das reizende
Gießhübl, Königswart, den
Herrenſitz der Metterniche,

und Bayreuth, das Mekka

der Wagnergemeinde, über
ſehen?

Man muß alſo wohl
zugeben und thut e

s ja

auch gerne, daß Franzens
bad, inmitten aller dieſer
Ausflugsorte gelegen, nicht

Urſache zur Langeweile

geben kann; das geſellige

Element kommt nicht zu

kurz, und ſo bietet denn

die Kurſtadt nicht nur dem

Kranken einen heilkräftigen,

Salzquellpromenade.

eine ſie ſein können,“ ſpottete er und warf die erlegte Füchſin
vor die Bank in der Stube,

ſetzteſich nieder und nahm den

Ruckſackauf den Schoß. „Jetzt
paßt's auf, was d

a

noch

kommt!“ ſagte e
r

zum kleinen
Toni, der in feldmäßiger

Schulausrüſtung neugierig

die Dinge ſich entwickeln ſah,

und zu ſeiner noch kleineren

Schweſter. Der „Waldl“,
des Jägers vielgetreuer Ad
jutant und Helfershelfer,

nahm würdevoll neben ſeinem

Herrn auf der Bank Platz, da

e
r ja wußte, was jetzt kommen

werde und e
r

ſich auch a
n

der

Ueberraſchung der Familie zu

weiden gedachte.Die Jägerin

und ihre Baſe ſchauten gleich

falls erwartungsvoll auf den
Ruckſack, obſchon ſi

e
ſo thaten,

als ob ſie gar nicht neugierig
wären. „Was meinſt, was
wohl außerkommt, Toni?“
ſcherzteder Vater. „Haſt mir
leicht a

n

Hirſchen mitbracht!“
platzte dieſer heraus. „O Du
dummer Bub,“ lachte nun
mehr der Jäger, „wie kannſt

ſondern auch dem Touriſten und Sommerfriſchler einen Du ſo was glauben; in das Sackl geht ja nicht einmal ein
lohnenden Aufenthalt.

Iatange Geſellſchaft.
(Hiezudas Bild Seite 12)

BÄ wäre e
s

zwiſchen dem Förſter und der Förſterin

KM zu einem argen Verdruß gekommen, weil ſie ihm in

Dingen dreinzureden ſuchte, d
ie eigentlich das Geſchäft des

Mannes berührten und deshalb die Frau gar nichts kümmern
ſollten. Ein ſehr trauriges Ereignis hatte d

ie Veranlaſſung

zu den erwähnten Erörterungen gegeben. Die beſte Brut
henne der Förſterin verſchwand eines Tages ſpurlos von
der zwiſchen Jägerhaus und Wald gelegenen Wieſe, und
nach vorgenommener örtlicher Unterſuchung erklärte der
Förſter, e

in

Fuchs habe die fleißige Hausgenoſſin und Eier
lieferantin hinterliſtig entführt. Das wurmte d

ie

Förſterin
ganz gewaltig, denn d

ie

Unverſchämtheit Reinekes ging doch

zu weit; dem Jäger eine Henne vom Hauſe wegſchnappen,

hieß geradezu freveln! Die Förſterin verlangte von ihrem
Eheherrn augenblickliche Sühne ſolcher Frevelthat, und ſi
e

war ſehr entrüſtet, als der Förſter erklärte, e
r

werde e
s

b
e
i

Gelegenheit den Räuber gewiß entgelten laſſen. Das
helfe ihr nichts, meinte ſie, wenn e
r

mit ſeinem neuen

teuren Gewehre den Rehböcken und Gemſen nachlaufe, die

noch nie einer Henne etwas zu Leid gethan hätten; e
r

ſolle
jetzt vor allem dem Rotrock auf den Leib rücken. Daraufhin

Hugo Gregory. Viertel von einem Hirſchen hinein –“ – „Vater,“ ſchrie
der Bub, „da rührt ſich was! Ah – – ah!“ Der Vater
hatte den Ruckſack geöffnet und ſofort ſtreckten zwei kleine

Füchslein ihre Köpfchen hinaus und ſahen verwundert auf die
ungewohnte Umgebung. Das war e

in Vergnügen! Selbſt

d
ie

Weibsleute konnten ihre Freude über die junge Geſell
ſchaft nicht zurückhalten, d

a

e
s ja in der Natur des ſchwächeren

Geſchlechtes liegt, ſich als zum Schutze aller unmündigen,

hilfloſen Weſen berufen zu fühlen.

Was man damit anfange, meinten ſie. Der Toni war
zuerſt fürs Todtſchießen, und dann fürs Abrichten als Hunde
und dergleichen; der Jäger erklärte, daß e

r

d
ie Räuber

ſprößlinge hinter Schloß und Riegel halten wolle, bis ſich
eine Gelegenheit gebe, ſi

e

vorteilhaft los zu werden. Dann
erzählte e

r noch, wie e
r

d
ie Familie Fuchs im Bau über

raſcht und herausgetrieben habe. Aufmerkſam hörten alle
zu; der Waldl aber ſah vorwurfsvoll auf den Bericht
erſtatter, denn eigentlich hatte e

r,

der Waldl, d
ie Hauptſache

vollbracht, hatte mit der Füchſin im Bau einen böſen Kampf

in Ehren beſtanden, hatte ſogar tüchtige Bißwunden davon
getragen, aber endlich hatte e

r

d
ie

Füchſin doch aus ihrem
Raubneſt vertrieben und dann erſt hatte der Jäger den töd
lichen Schuß abgeben und d

ie Jungen a
n

ſich nehmen können.

Aber d
ie

Menſchen und beſonders die Jäger ſind undankbar
und ſündigen immer darauf, daß d

ie

Hunde nicht reden können.

Wenn dies e
in Jagdhund könnte, dann – Weidmanns Heil!

B
. Rauchenegger.
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Goldene Hochzeit des Großherzogs und d
e
r

Großherzogin

von WMecklenburg-Strelitz.
Von

Oskar Piepkorn.

A 28. Juni dieſes Jahres waren fünfzig Jahre verfloſſenſe
it

jenem Tage, a
n

dem der damalige Erbgroßherzog

Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Strelitz ſeiner Couſine,

d
e
r

liebreizenden Prinzeſſin Auguſte von Großbritannien,

Tochterdes 1850 verſtorbenen Herzogs Adolf von Cambridge,

Sohnes des Königs Georg III. von England und d
e
r

Friedrich Wilhelm, Großherzog von Mecklenburg-Strelitz.

Königin Charlotte, Prinzeſſin von Mecklenburg-Strelitz, d
ie

Hand zum Bunde für das Leben reichte.
Der hohe Jubilar ward am 17. Oktober 1819 als

älteſter Sohn des 1860 verſtorbenen Großherzogs Georg,

Bruders der Königin Luiſe, und der Großherzogin Marie,

Tochter des Landgrafen Friedrich von Heſſen-Kaſſel, in Neu

Auguſte, Großherzogin von Mecklenburg-Strelitz.

NachAufnahmenvon H
. Krull, Hofphotograph in Neu-Strelitz.

Strelitz geboren. Durch d
ie tüchtigſten Lehrer des Neu

Strelitzer Gymnaſiums vorgebildet, bezog der damalige Erb
großherzog1836 d

ie Bonner Univerſität, um ſich vornehmlich
dem Studium der Rechtswiſſenſchaften und der Geſchichte zu

widmen. Sein innigſter Wunſch war, Rom zu ſehen, und

1840 trat der Erbgroßherzog d
ie

Reiſe dorthin durch Deutſch

land und die Schweiz an. Nach einjähriger Abweſenheit
begab e

r

ſich nach Berlin, um auf Wunſch ſeines Vetters,

d
e
s

Königs Friedrich Wilhelm IV. den praktiſchen Offiziers
dienſt zu üben. Im Jahre 1859 wurde e

r

zum General

d
e
r

Kavallerie ernannt, und 1863 verlieh ſein jüngerer
Vetter, d
e
r

nachmalige erſte Deutſche Kaiſer Wilhelm I.
,

ihm

das pommerſche Ulanenregiment Nr. 9
,

der Kaiſer von
Oeſterreich in demſelben Jahre das ungariſche Infanterie
regiment Nr. 31. Im Herbſte 1842 hatte ſich der Erb

großherzog verlobt und im Jahre darauf hatte a
m engliſchen

Hoſe die Hochzeit ſtattgefunden.

Nach dem Einzuge der Neuvermählten in Neu-Strelitz
nahm der Erbgroßherzog auch a

n

den Sitzungen der Re
gierung teil. Einem Augenleiden, dem d

ie

berühmteſten
Augenärzte nicht helfen konnten, folgte 1856 gänzliche Er
blindung des regierenden Großherzogs.

Am 6
. September 1860, nach des Vaters Tod, trat

der Erbgroßherzog d
ie Regierung an. Seither hat Großherzog

Friedrich Wilhelm gar viel für des Landes Wohl, für
ſeines Volkes Glück gethan. E

s

ſind eine Reihe wichtiger,

ſegensreicher Verordnungen in Bezug auf Kirche und Schule,

Handel und Gewerbe, zur Hebung der Landwirtſchaſt und

ſo weiter von ihm erlaſſen, Eiſenbahnen und Landſtraßen

angelegt, Kirchen erbaut und wiederhergeſtellt worden. Auch
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die Anſtalten und Einrichtungen des Landes, d
ie

milden

Zwecken dienen und deren e
s

im Großherzogtum gar viele
gibt, erfreuen ſich der beſonderen Fürſorge beider Jubilare.
In ſeinem Privatleben iſ

t

der Großherzog der liebens
würdigſte Gatte, und ſein Streben, Gerechtigkeit walten zu

laſſen, überall Glück und Segen zu verbreiten, ſind Tugenden,

die e
r

von ſeinem teuren, geliebten Vater geerbt hat, der
als der gute, alte Herr in der Erinnerung der älteren
Generation in Dankbarkeit fortlebt. Großherzog Friedrich
Wilhelm ſchloß ſich 1866 dem Norddeutſchen Bunde an;

ſeine Truppen nahmen am deutſch-franzöſiſchen Kriege den
ruhmvollſten Anteil, und der Erbgroßherzog war während
des ganzen Krieges dem großen Generalſtabe zugeteilt.

Großherzogin Auguſta, eine geiſtvolle, huldreiche Frau,

erfreut ſich überall der größten Verehrung und Liebe.

Von dem Augenblicke an, w
o

d
ie Großherzogin, im Jahre

1843 als Erbgroßherzogin ihre neue Heimat betrat, war

ſi
e aufrichtig bemüht, ſich in di
e

neuen Verhältniſſe ein
zuleben, und man kann in der That ſagen, daß d

ie

hohe

Frau dies mit ſtaunenswerter Umſicht, mit großem Ver
ſtändnis und mit weiſer Güte gethan hat. Sie iſ

t

eine

der eifrigſten Befördererinnen aller ſchönen Künſte und
Schützerin der Armenpflege. Das Theater und der Schloß
garten, ein Schmuckkäſtchen im wahren Sinne des Wortes,

erfreuen ſich ihrer beſonderen Fürſorge.

Der Ehe der beiden Jubilare ſind zwei Kinder ent
ſproſſen: ein Prinz, der am 13. Januar 1845 geboren
ward und a

n

demſelben Tage geſtorben iſt, und der jetzige
Erbgroßherzog Adolf Friedrich, geboren 1848. Dieſer iſ

t

mit der Prinzeſſin Eliſabeth von Anhalt vermählt. Seine
Ehe iſ

t

bisher mit vier lieblichen Kindern geſegnet: den

Prinzeſſinnen (Herzoginnen) Marie (geboren 1878) und
Jutta (geboren 1880), und den Prinzen Friedrich (geboren
1882) und Karl Borwin (geboren 1888). Wie d

ie Jubi

iſ º -Ti

Das großherzoglicheSchloß

lare, ſo iſt auch d
ie Familie des Erbgroßherzogs nur e
in

Herz und eine Seele.

Das ganze Land hat den Segen dieſes Familienglücks
empfunden. Wie aber die Mecklenburg-Strelitzer ihrem Landes
herrn und ſeiner hohen Gemahlin am 6

. September 1885,

dem fünfundzwanzigjährigen Regierungsjubiläum des Groß
herzogs, zugejubelt haben, ſo haben ſi

e

beider auch am 28.
Juni dieſes Jahres in Liebe gedacht, wenngleich a

n

dieſem
Tage eine offizielle Feier der goldenen Hochzeit in Neu
Strelitz nicht ſtattgefunden hat; denn die Jubilare haben
beſchloſſen, ihre goldene wie einſt ihre grüne und ſilberne

Hochzeit im engſten Familienkreiſe in London zu feiern.

Sie ſind dorthin bereits anfangs Mai abgereiſt. Gott ſegne
ihr Walten!

Neu-Strelitz und Amgebung.
Gedenkbſall zur goldenenHochzeitsfeier d
e
s

Großherzogs und d
e
r

Großherzogin von Mecklenburg-Strelitz a
m

28. Juni 1893.

D Reſidenzſtadt des Großherzogtums Mecklenburg-Strelitzward 1733 gegründet. Sie iſ
t

d
ie jüngſte Stadt des
Landes, liegt zwiſchen dem Glambecker und Zierker See in

recht romantiſcher Gegend und iſ
t in Geſtalt eines acht

eckigen Sterns gebaut. Die acht Hauptſtraßen münden auf
den Markt. Bevor Neu-Strelitz gegründet wurde, wohnte
ſein Erbauer, der Herzog Adolf Friedrich III., in Strelitz.
Im Jahre 1712 brannte ſein Reſidenzſchloß dort gänzlich
nieder, und e

s

mußten in aller Eile drei Häuſer errichtet
werden, die zum einſtweiligen Aufenthalte des herzoglichen

Hofhaltes dienten. Als nun das alte Schloß wieder auf
gebaut werden ſollte, verweigerten d

ie Bürger dem Herzog

d
ie geforderte Hilfe. Das war der Grund, weshalb der

Herzog alsbald den Entſchluß faßte, ſein Jagdhaus zu

Glienke durch Anbau mehrerer Häuſer zu ſeiner Reſidenz

zu machen. Die Landſtände bewilligten dazu einen Beitrag,

und 1726 ward der Anfang mit dem Bau begonnen. 1731
konnte der Herzog das neue Schloß bereits beziehen, und
nun mußte jeder, der zu des Herzogs Hofſtaate gehörte, ſich
anbauen, und Freunde wurden dazu eingeladen; 1733
wurde der neuen Anſiedlung unter der Bezeichnung Neu
Strelitz das Stadtrecht verliehen. Beim Ableben des Herzogs

im Jahre 1752 zählte d
ie

Reſidenzſtadt bereits 148 Häuſer.
Seinem Nachfolger, Herzog Adolf Friedrich IV., war

die weitere Vergrößerung und Verſchönerung der Stadt vor
behalten. Unter ſeiner Regierung ward der Grundſtein zur
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Stadtlirche gelegt. Ferner wurden erbaut das vor der Stadt
gelegene Schützenhaus, das Rathaus, das Krankenhaus. Im
Jahre 1787 zählte Neu-Strelitz 2873 Einwohner, gegen
wärtig hat es etwa 9800. Die Nachfolger Adolf Friedrichs IV.

b
is

herab zu dem jetzt regierenden Großherzog Friedrich Wil
helm ließen e

s

ſich ſehr ange
legen ſein, alle Neuanbauenden

durch unentgeltliche Erteilung

d
e
r

Materialien und durch andere
Erleichterungen zu unterſtützen.

S
o

entwickelte ſich Neu-Strelitz

im Laufe der Jahre mehr und
mehr, und heute zählt e

s

mehr

a
ls 400 zu Stadtrecht liegende

Wohnhäuſer nebſt den dazu g
e

hörigen Neben- und Hinterge
bäuden. Unter den Gebäuden

iſ
t
in erſter Reihe nennenswert

d
a
s

großherzogliche Schloß mit

demdahinter liegenden pracht

vollenPark, der ſehr alte Bäume
hat. Das Schloß beſteht aus
einem63 Meter langen drei
töckigenHauptgebäude und zwei
Flügeln von 35 Metern Länge.

Vor d
e
r

Front des Hauptge

bäudesläuft bis zur Höhe des
zweitenStockes eine auf Säulen
ruhendeGalerie. In der Mitte
erhebtſich über dem Dache eine

von Säulen getragene, mit
Kupfer gedeckteKuppel mit einer
ſtark vergoldeten Krone. Sämt

ic
h
e

Räume des Schloſſes ſind geſchmackvoll eingerichtet;

d
ie

Wände teilweiſe mit koſtbaren ſeidenen Tapeten b
e

leidet. In dem unteren Stockwerke des rechten Flügels
befindet ſi

ch

neben anderen Gemächern das Bibliothekzimmer.

D
ie

Bibliothek zählt 62000 Bände. Auch iſ
t in dieſem

Stockwerke eine ſehr reichhaltige Münz- und Altertümer

Die Stadtkirchemit demDenkmaldes GroßherzogsGeorg.

–E

ſammlung untergebracht. Von hohem Intereſſe iſ
t

d
ie

Silberkammer. Darin befinden ſich herrliche Tafelgeſchirre

von hohem Wert, darunter das berühmte Chelſeaporzellan
geſchirr; ein zweites iſ

t

im Beſitze der Königin von Groß
britannien und Irland. Unter den anderen Gebäuden ſeien

hier erwähnt die Schloßkirche

mit einem kunſtvollen Altar
bilde, die Stadtkirche mit einem

ebenſolchen von der Hand

der verſtorbenen Großherzogin

Mutter. In der Stadtkirche
wird gegenwärtig eine neue
Orgel aufgeſtellt, d

ie

der Groß
herzog aus Anlaß ſeiner goldenen

Hochzeit der Kirche geſchenkthat.

Weiter ſind nennenswert die

Bürgerſchule, der Marſtall, das
Rathaus, das Garniſonslazaret
und ſo weiter.

Zu Spaziergängen werden
gern aufgeſucht der Schloß
garten, der jedem Fremden,

ſelbſt dem verwöhnten Berliner,

gefällt, die Schloßkoppel, der
Tiergarten, in dem Hirſche g

e

hegt werden. Im Zierker See
liegt ein kleines Eiland, Neu
Helgoland genannt, das beſon

ders a
n

ſchwülen Abenden vom

Volke gern aufgeſucht wird. Eine
Anzahl Segel- und Ruderboote
ſtehen dort den Beſuchern zur

Verfügung. Die Umgegend von
Neu-Strelitz iſ

t

ſehr lieblich. In der Nähe liegt die von
Neu- und Alt-Strelitzern gern aufgeſuchte Faſanerie, eine
Sommerwirtſchaft mit großem Park, wo Militärkonzerte
öfters ſtattfinden. Auch die Bürgerhorſt, e

in Buchenwäldchen,

das Schweizerhaus, w
o

der Großherzog Georg 1860 geſtorben

iſ
t,

d
ie

Wanzkaer und Steinmühle, das Dorf Weisdin mit

===
Partie aus demSchloßgarten.
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Schloß ſind gern aufgeſuchte

Ausflugsorte. Das durch den
Tod der Königin Luiſe von
Preußen berühmt gewordene

Schloß Hohenzieritz wird mit
Vorliebe von Reiſenden auf
geſucht. Das Sterbezimmer
der Königin iſ

t in neuerer
Zeit gänzlich erneuert wor
den. Nichts erinnert mehr

a
n

die frühere Zeit. Der
Zahn der Zeit hat alle
Möbel, die damals in jenem

mit Kalk angetünchten

Raume ſtanden, vernichtet.

Die Büſte der Königin iſ
t

ein Meiſterwerk Rauchs. In
dem Poſtament, worauf ſi

e

ruht, befindet ſich eine Kapſel

mit dem eiſernen Kreuze, das

Friedrich Wilhelm III. wäh
rend des Befreiungskrieges

getragen hat, ferner ein
Luiſenkreuz und einigen an

mit dem Beiſpiele eines
großen Geiſtes zu höherem

Streben zu ermuntern.

Unſer Herz ſpricht dabei

nicht mit und wir feiern

in derſelben ruhig reinen
Stimmung den Todestag

wie den Geburtstag des
Mannes, der vor einigen

hundert Jahren unter den
Lebenden wandelte. Anders

fühlen wir heute am drei
hundertſten Todestage

Chriſtopher Marlowes, und

in das erhebende Gefühl,

das die Betrachtung der

Werke eines großen Dichters
gewährt, miſcht ſich ein Ge
fühl der Wehmut und des

Bedauerns über ſeinen frühen

gewaltſamen Tod. Die ſeit
dem verfloſſenen Jahrhun
derte ſcheinen uns wie aus
gelöſcht und e

s

iſ
t uns, als

deren Gegenſtänden. Nicht

weit von Hohenzieritz liegt

das großherzogliche Kabinetsgut Prillwitz.
weilt dort die erbgroßherzogliche Familie. Das Schloß iſ

t

vor einigen Jahren dort erbaut worden. In weiterer Ent
fernung von Neu-Strelitz liegt der Flecken Feldberg, der durch

ſeine Waſſerheilanſtalt und ſeine herrliche Lage zwiſchen

Wäldern und Seen weit über die Grenzen Mecklenburgs

bekannt geworden iſ
t. O
.

P
.

Im Sommer

Zum dreihundertſten Todestage d
e
s

Dichters

d
e
r

erſten Fauſlragödie.

(Chriſtopher Marlowe + 1.11. Juni 1595)

Wenn wir be
i

der hundertſten oder zweihundertſten Wieder
«VC2 kehr des Todestages eines berühmten Mannes eine
kurze Skizze ſeines Lebens und Wirkens veröffentlichen, ſo

dient ſi
e dazu, ſein Andenken b
e
i

den Leſern aufzufriſchen,

Grabdenkmalder Königin Luiſe in Neu-Strelitz. o
b wir a
n

ſeinem friſchen

Grabe ſtänden und die

Leichenrede zu halten hätten. Und eine ſolche iſ
t

ihm
d
ie

Nachwelt ſchuldig, denn ſeine Zeitgenoſſen ſcheinen

ihm keine gehalten zu haben. Nur einige puritaniſche

Fanatiker warfen dem „Atheiſten“ e
in paar Schimpf

worte nach und erklärten ſeinen gewaltſamen, ſchmerzvollen

Tod als gerechte Strafe für ſeinen unſittlichen Lebens
wandel und ſeine gottloſen Schriften. Aber keine dieſer

Schriften iſ
t jetzt vorhanden und ſi
e

haben wahrſcheinlich

gar nicht eriſtirt. In ſeinen Dramen finden ſich keine athei
ſtiſchen Anſichten ausgedrückt. E

r

macht ſich wohl über

d
ie

Götter des griechiſchen Olymps luſtig, höhnt d
ie Ohn

macht Mohammeds und zeigt ſich als Feind Roms und der
römiſchen Kirche, was b

e
i

einem engliſchen Dichter aus der
Zeit Königin Eliſabeths leicht begreiflich iſt, aber nirgends
greift e
r

das Chriſtentum oder d
ie

Gottheit an. Und was
ſeinen Lebenswandel anbetrifft, ſo hat noch niemand Schau
ſpieler und Theaterdichter jener Zeit als Muſter ſittlicher
Lebensführung aufgeſtellt. Marlowe mag vielleicht e

in wenig

Neu-Strelitzund Umgebung:ZierkerSee.

mehr über d
ie

Schnur gehauen haben als ſeine Berufs
genoſſen und e
r

lebte von der Hand in den Mund, ging,
wie e

s in einer auf ihn gedichteten Ballade heißt, „prun
kendbald im Prachtgewand, bald bettelarm einher“. Und das
letzterewird wohl häufiger der Fall geweſen ſein. Aber zweierlei

dürfen wir nicht vergeſſen: er ſtarb unverheiratet, bevor e
r

das dreißigſte Jahr erreicht hatte, und ſeine Dramen ſind faſt
ganz rein von dem Schmutze ſeines Lebenswandels geblieben.

Wenn e
in

römiſcher Dichter ſich damit entſchuldigte, ſeine

Verſe ſeien wohl ſchmutzig, aber ſein Leben rein, ſo kann
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NeuStreit und Umgebung:Der FleckenFeldberg.

boren, Marlowe um einige Wochen früher als Sohn
eines Schuſters in Canterbury. Aber als Shakeſpeare

zuerſt nach London kam, war Marlowe bereits ein
bekannter Dichter, und als dieſer ſtarb, hatte der erſtere

noch ſehr wenig geleiſtet. Ware Shakeſpeare ſo jung
geſtorben, ſo wäre ſein Name jetzt nur den Literatur
hiſtorikern bekannt, und hätte Marlowe das Alter
Shakeſpeares erreicht, ſo hätte er vielleicht gleich Großes

wie dieſer geſchaffen. Marlowe hat ſich ſehr ſelbſtändig
entwickelt, keine Arbeiten älterer engliſcher Dramatiker

benützt, wie dies Shakeſpeare zuweilen gethan, der

beſonders ſich nach Marlowe gebildet zu haben ſcheint.
Wir wollen nicht, wie es manche Forſcher gethan

Neu-Strelitz und Umgebung:Hohenzieritz.

man von Marlowe das Gegenteil ſagen. Ja, er iſt in

dieſer Beziehung untadeliger als d
ie

meiſten ſeiner Zeit
genoſſen, und man kann ſeine Dramen mit einer einzigen

Ausnahme einer „höhern Tochter“ unbedenklicher in di
e

Hand geben als den ungereinigten Shakeſpeare. Dagegen

iſ
t

ſeine Ueberſetzung von Ovids Elegien noch unanſtändiger

a
ls

das Original, und man kann es begreifen, warum d
e
r

Erzbiſchof von Canterbury ſi
e

im Jahre 1599 öffentlich Ä.
durchden Henker verbrennen ließ.

- -

Ich habe den Namen Shakeſpeare genannt und in dem
Verhältnis zu dieſem liegt für uns d

ie Hauptbedeutung

Marlowes. Von allen Dramatikern jener Zeit ſteht der
Dichter des „Tamerlan“ dem des Othello am nächſten, und
mandarf nicht ſagen, e

r

ſtehe ihm am nächſten, wie Merkur,

d
e
r

kleine Planet, dem großen Sonnenball von allen Pla
neten a

m

nächſten ſteht. Einigermaßen richtiger ſagt Klein,
Shakeſpeare ſe

i

die Sonne, Marlowe ein Komet. Aber auch

dieſer Vergleich befriedigt uns nicht ganz. Will man ſchon
aſtronomiſche Gleichniſſe gebrauchen, ſo könnte man eher
agen, Marlowe ſe
i

d
e
r

noch glühende koloſſale Dunſtball,
Shakeſpeareder bereits zu einem feſten, bewohnbaren Pla
netenabgekühlte und verdichteteHimmelskörper.

Beide Dichter wurden in demſelben Jahre 1564 g
e

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
.

1
.

Neu-Strelitzund Umgebung:Das Schweizerhaus,
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haben, mit der Lupe in Shakeſpeares Dramen nach Verſen
aus Marlowes Werken ſuchen, aber unverkennbar iſ

t

deſſen

Einfluß auf die Entwicklung des erſtern. Der „Kaufmann
von Venedig“ wurde durch Marlowes „Juden von Malta“
hervorgerufen, in „Richard II.“ finden wir Züge von
Marlowes „Eduard II.“ und deſſen „Fauſt“ läßt den
Grübler Hamlet ahnen.
Und dieſer Fauſt, die erſte dramatiſche Bearbeitung nach

dem deutſchen Volksbuche von 1587, weiſt noch auf einen
andern Großen hin. Goethe hat Müllers 1818 erſchienene
Ueberſetzung von Marlowes Fauſt gekannt und ſcheint einiges

daraus für den zweiten Teil ſeines Fauſt benützt zu haben.
Wir wiſſen wenig Verläßliches von den Lebensumſtänden

Shakeſpeares und noch weniger von denen Marlowes. Doch

iſ
t

e
s ſicher, daß dieſer eine beſſere Erziehung erhalten hat.

E
r

ſtudirte Theologie a
n

der Univerſität zu Cambridge, w
o

e
r 1583 den Grad eines

Baccalaureus, 1587 den
- -

eines Magiſters erwarb.
Warum e

r

den geiſtlichen

Beruf aufgab, wiſſen wir
nicht, aber wahrſcheinlich

that e
r

e
s

aus derſelben
Urſache, aus der Schiller

ſeinen mediziniſchen auf
gab. Und wie dieſer auf

der hohen Karlsſchule

ſeine „Räuber“ ſchrieb,

ſo hat auchMarlowe ſein
erſtes Drama, den
„Tamerlan“, noch auf
der Univerſität verfaßt.

Zweiundzwanzig Jahre
war Schiller alt, als
die Räuber zum erſten

male in Mannheim auf
geführt wurden, und

nicht viel älter war
Marlowe bei der erſten
Aufführung des erſten
Teils ſeines Tamerlan

in London. Der große
Beifall, den dieſer fand,

veranlaßte ihn, einen

zweiten Teil zu ſchreiben,

und dann folgten raſch

nach einander ſeine an
deren Dramen: Die

„Bartholomäusnacht“

(Massacre o
f Paris), der „Jude von Malta“, „Doktor

Fauſtus“, „Eduard II.“ und die erſt von Thomas Naſch
vollendete „Dido“ – in ſechs oder ſieben Jahren ſieben
große Trauerſpiele! Iſt e

in

ſolcher Fleiß mit einem
liederlichen Wirtshausleben vereinbar? Und doch ſoll Mar
lowe dabei auch Schauſpieler geweſen ſein und d

ie Bühnen
laufbahn nur aufgegeben haben, weil er einen Fuß gebrochen

hat. Andererſeits läßt wieder d
ie Art ſeines Todes auf eine

nicht eben moraliſche Lebensführung ſchließen. In einem
Wirtshauſe zu Deptford, einem Dorfe b

e
i

London, geriet

e
r

mit einem Nebenbuhler oder Spielpartner in Streit
und ſtieß nach demſelben mit ſeinem Dolche. Der Ange
griffene parirte den Stoß und ſtieß einen Dolch, wie es

ſcheint, den Marlowes Hand entglittenen oder entwundenen,

dieſem ins Auge, worauf ſofort der Tod am 1
. Juni (11.
nach dem auf dem Kontinent damals bereits eingeführten

neuen Kalender) 1593 erfolgte.

Welch kläglicher Ausgang einer ſo vielverſprechenden

Laufbahn! Mit Recht kann man hier die Worte Shake
ſpeares anwenden: „Welch edler Geiſt ward hier zerſtört!“

Neu-Strelitzund Umgebung: Das SchloßdesErbgroßherzogs in Prillwitz.

Wir können hier keine Charakteriſtik der einzelnen Stücke
des Dichters geben und müſſen uns mit einer allgemeinen
Schilderung des ihnen Gemeinſamen begnügen. Und dies
beſteht vorzüglich in der heftigen Leidenſchaftlichkeit, in dem
gewaltigen, ſtets zur höchſten Glut angefachten Feuer. Mit
Vorliebe werden ſtets d

ie grellſten, ſchreiendſten Farben mit
breiteſtem Pinſel aufgetragen, d

ie

Mitteltinten und Ueber
gänge fehlen. E

s

ſind gewaltige, rieſenhafte Geſtalten, d
ie

e
r

uns vorführt; aber dieſe Geſtalten erſcheinen mit fertigem

Charakter vor uns, wir ſehen ihre Entwicklung nicht. Und
doch ergreift uns mitunter d

ie Großartigkeit der Zeichnung

und wie durch Dunſt und Qualm einer Feuersbrunſt e
r

blicken wir d
ie

Umriſſe rieſiger Figuren, d
ie

Schrecken und
Grauen, nur ſelten Mitleid erregen.

Es gilt dies beſonders vom Tamerlan, dem Juden von
Malta und Herzog von Guiſe (i

n

der Bartholomäusnacht). Alle

drei ſind Uebermenſchen,

rückſichtsloſe Egoiſten, d
ie

eine Welt zerſtören, um
ihre ſelbſtſüchtigen Zwecke

zu erreichen. Der furcht
barſte unter ihnen iſ

t

der
Tatarenchan, der etwas

von der Selbſtvergötte

rung römiſcher Cäſaren

a
n

ſich hat. Selbſt w
o

e
r liebt, iſ
t

e
r furchtbar,
und der Gram um den

Tod der geliebten Frau
äußert ſich in zerſtören
der Wut.

Ein Scheuſal wie
Guiſe iſt auch der Jude
Barabas, aber er wird

zu ſeinen Unthaten doch

durch d
ie Ungerechtigkeit,

die ihm widerfährt, g
e

reizt, und eine rührende

Geſtalt iſ
t

ſeine Tochter
Abigail, das Vorbild von
Shakeſpeares Jeſſica.
Den Rieſengeſtalten

dieſer Tragödien und

ihrem gräßlichen Inhalt
entſpricht auch die über

kräftige, o
ft in Bom

baſt ausartende Sprache,

der e
s

aber auch nicht a
n

einzelnen ſchönen Stellen

fehlt. Und was das Wichtigſte und Verdienſtlichſte iſ
t,

Marlowe hat den früher nur ſehr ſelten gebrauchten Blank
vers (fünffüßigen ungereimten Jambus) im engliſchen

und

mittelbar im deutſchen Drama eingebürgert. Und e
s

war

dies keine planloſe Zufallsänderung, ſondern eine zweck
bewußte, und e

r

rühmte ſich mit Recht, daß e
r

d
e
n

Alexandriner mit ſeinem einförmigen Klingklang von d
e
r

Bühne verdrängt habe. Einer andern Gattung a
ls

d
ie

erwähnten drei Dramen gehören d
e
r

Fauſt und Eduard II
.

an. Marlowes Fauſt iſ
t

freilich nicht der wiſſensdurſtige,

nach dem Höchſten ſtrebende Goetheſche, ſein Streben geht

wie das Tamerlans und Guiſes nach ſchrankenloſer Gewalt,

aber e
s

wohnen doch auch zwei Seelen in ſeiner Bruſt, und
mitten im Gelingen und Genießen wird er von Furcht und
Reue ergriffen. Tief ergreifend iſ

t

ſeine Todesſcene, in d
e
r

d
e
r

große Zauberer wieder a
ls

ſo kleiner, hilfloſer Menſch

erſcheint. Auch Marlowes Teufel hat nicht d
ie geiſtreiche

Ueberlegenheit und Ironie des Goetheſchen, er iſt ſelbſt mit
leidend, trägt ſeine Hölle ſtets mit ſich und erregt unſere
Sympathie durch ſeine Sehnſucht nach d

e
r

ewigen Seligkeit,
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der er auf immer beraubt iſ
t. Wie Fauſt e
in

Held iſ
t,

der h
ie

und d
a in Schwäche zurückfällt, ſo iſ
t

Eduard II
.

e
in Schwächling, der ſich vergebens zu mutvollen Thaten

aufzuraffen ſucht. Das Stück, deſſen Held dieſer König iſ
t

und das ic
h

für das beſte Marlowes halte, ſchließt zwar
mit der gräßlichen Todesſcene des Königs, hat aber wieder
andere ſehr ſchöne und rührende Scenen und würde wohl

einer Bearbeitung für die moderne Bühne wert ſein.
Außer den Dramen hat Marlowe auch eine unvollendete

Bearbeitung der Sage von Hero und Leander hinterlaſſen,

d
ie

von manchen höher geſchätzt wird als Shakeſpeares

„Venus und Adonis“. Und daß e
r

kein zu verachtender
Lyriker war, zeigt ſein ſchnell populär gewordenes und po
pulär gebliebenes Liedchen:

Come, live with me and b
e my love . . .

Komm, liebe mich und leb mit mir,

Und alles Glück genießen wir,

Das Thal und Hügel, Buſch und Hag,

Wald und Gebirg nur bieten mag, und ſo weiter.

Dem Dichter ſelbſt war kein ſolches friedſames Glück
beſchieden, eine tiefe, innige Liebe hat ſein Leben nicht ver
ſchönt, und als er vielleicht nahe daran war, im Wetteifer

mit Shakeſpeare ſich zum Höchſten emporzuſchwingen, d
a e
r

eilte ihn ein ſchmählicher Tod.
Wir haben nach drei Jahrhunderten ſeinen Schatten

heraufbeſchworen, aber bei ſeinen Landsleuten ſteht e
r

noch

immer in gutem Angedenken. Und in Deutſchland ſind
nicht bloß Ueberſetzungen der meiſten ſeiner Dramen e

r

ſchienen, ſondern auch die erſte und beſte (noch nicht voll
ſtändige) kritiſche Ausgabe der Originale in der Sammlung
engliſcher Sprach- und Literaturdenkmäler von Karl Voll
möller. Dr. M. Landau.

Dürre und Sintfluf.
Von

C
.

Jalkenhorſt.

e
it Jahresfriſt bringt uns das Wetter die ſeltſamſten

C
!

Ueberraſchungen; Extreme folgen auf Extreme. Im
vorigen Sommer haben wir eine tropiſche Hitze erlebt und
den glühenden Hauch trockener Wüſtenwinde verſpürt; im

letzten Winter ſtellten ſich Fröſte ein, wie ſi
e

in unſeren

Gegenden nur ſelten beobachtet werden, und nun liegt ein
Frühling hinter uns, der in den meteorologiſchen Jahr
büchern für immer zu den ſeltſamſten Erſcheinungen zählen wird.
Unter den Monaten ſoll in unſerem Klima der April

der wetterwendiſchſte ſein, und Aprillaunen ſind jedem be
kannt; aber in dieſem Jahre war dieſer Monat ein Muſter
der Beſtändigkeit. Tagelang wölbte ſich a

n

ihm über einem
großen Teile Europas der herrlichſte blaue Himmel, und
wenn Wolken erſchienen, ſo lieferten ſi

e Regenſchauer, die

kaum genügten, um den Staub zu löſchen. Dabei waren

dieſe Regen nicht über das ganze Land verbreitet, ſondern

nur lokaler Natur, und ſo kam es, daß a
n

ſehr vielen

Wetterwarten des weſtlichen und mittleren Europa in dieſem
Monat nur eine Regenhöhe von 0,5 bis höchſtens einigen
wenigen Millimetern verzeichnet wurde, während ſi

e

im

Durchſchnitt im April 40 bis 5
0

Millimeter zu betragen pflegt.

Ein Millimeter Regenhöhe, das iſ
t

ſehr wenig! Wir
müſſen uns nur d

ie Menge des bei einer ſolchen Regenhöhe

gefallenen Waſſers vergegenwärtigen. Wenn wir einen
Quadratmeter mit einer 1 Millimeter hohen Waſſerſchicht
bedecken, ſo ergibt dieſe eine Million Kubikmillimeter, oder
gerade 1 Liter Waſſer. In Paris ſind im Laufe des April
nur 0,9 Millimeter Regen gefallen; in Berlin betrug d
ie

Niederſchlagshöhe während einer Periode von etwa vierzig

Tagen, die ſich auf März und April verteilte, nur 0,5 Milli

meter. Hier wurde alſo das Erdreich während ſo langer

Zeit nur mit einem halben und dort mit kaum einem vollen

Liter Waſſer auf das Quadratmeter benetzt! Wir blättern
vergebens in den Jahrbüchern der Witterungskunde nach;

ſo lange regelmäßige Wetterbeobachtungen und Regen
meſſungen von Menſchen angeſtellt werden, iſ

t

eine ſolche

Dürre in Weſt- und Mitteleuropa noch nicht dageweſen!

Dieſe äußerſt regenarme, faſt regenloſe Zeit hat bereits im

März begonnen und erfüllte den Landwirt mit bangen
Sorgen für d

ie

Zukunft. Als im Mai der erſehnte Regen
kam, konnte das Getreide noch reichlich Korn anſetzen; das
Schlimmſte wurde abgewendet, aber d

ie

Weiden hatten be
reits ſo ſtark gelitten, daß der Schaden nicht mehr gut ge

macht werden konnte. So ſteht uns e
in Mangel a
n Vieh

futter bevor, der um ſo empfindlicher ſein wird, als die
Hitze des verfloſſenen Sommers die Grummeternte ge
ſchädigt hat und die Vorräte a

n Heu zum Teil ſchon
gegenwärtig erſchöpft ſind. In der That ſehen ſich viele
Landwirte genötigt, ihren Viehbeſtand zu verringern.

In anderen Klimaprovinzen der Erde iſ
t

d
ie Dürre eine

häufiger eintretende Kalamität. Der Süden des europäiſchen

Rußlands wird von ih
r

öſters heimgeſucht; e
s gibt ferner

Gebiete, in welchen es überhaupt wenig regnet, ſo in Chile,
Aegypten und ſo weiter; dort aber iſ

t

der Ackerbau von

vorn herein auf künſtliche Bewäſſerung der Felder eingerichtet.

Tritt aber die Dürre in ſonſt regenreichen Ländern ein, ſo

wird ſi
e

zu der ſchlimmſten Prüfung des Menſchengeſchlechtes.
Die Völker, die am Mittelmeere wohnen, waren ihr im

Laufe der Geſchichte häufig ausgeſetzt, und unter ihnen ent
ſtanden auch die Sagen vom Brand der Erde, welcher durch
die Sonne verurſacht ſein ſollte.

Spanien wird öfters von dürren Jahren ſchwer getroffen.

Dort treten auch lokale Dürren auf, d
ie

durch d
ie glühenden

Winde der Sahara verurſacht werden. Bricht dort der
Leveche, ein afrikaniſcher Glühwind, herein, ſo werden die

Felder und Gärten in kurzer Zeit verſengt; d
ie Blätter der

Pflanzen und Bäume krümmen ſich zuſammen, ſind voll
ſtändig verdorrt und fallen in einigen Tagen ab. Höchſt
eigenartig war auch d

ie

außerordentlich regenarme Zeit,

welche in den Jahren 1847 bis 1850 die ſpaniſche Provinz
Murcia heimſuchte und dem Miniſterium Veranlaſſung gab,

Preisausſchreiben für d
ie Erfindung eines Mittels zur Ver

hütung der Dürre zu veranſtalten. So iſt es kein Wunder,
daß in Südſpanien eine Legende bekannt iſt, laut welcher
die Dürre einmal 25 Jahre gedauert und alles Leben auf
Erden vernichtet haben ſoll – ein Gegenſtück zu der Sint
flutſage. Die Sommerdürren gaben wohl auch Veranlaſſung

zur Bildung der griechiſchen Phaëtonſage. Phaëton, der
Sohn des Sonnengottes, ſoll laut derſelben einmal den
Sonnenwagen mit den feurigen Roſſen gelenkt haben; aber

das Viergeſpann ging ihm durch und verbrannte d
ie

Erde.

„Feuer ergreift nach einander die ragenden Höhen der Erde;

Tief zerſpaltet das Land, und die nährenden Säfte verſiegen;

Falb verwelket das Gras und e
s

knattert der Baum mit den
Blättern;

Und ſich ſelbſt iſ
t

die trockeneSaat ein verwüſtender Zunder.
Kleines annoch! Es vergehn hochtürmendeStädte mit Mauern;

Ganze Völker ſogar mit Stämmen zugleichund Geſchlechtern
Wandelt in Aſcheder Brand; und Waldungen glühn in Gebirgen.“

So beſingt Ovid in ſeinen Metamorphoſen d
ie

ſchreck

lichen Folgen der äußerſten Dürre.
Während wir in Europa über den Regenmangel klagten,

kam aus anderen Weltteilen Nachricht von Wolkenbrüchen,

wie ſi
e

auch ſeit Menſchengedenken nicht beobachtet wurden,

und ſo bietet uns dieſes Jahr der meteorologiſchen Ertreme
Gelegenheit, auch über d

ie Erſcheinung der übermäßigen

Regen Betrachtungen anzuſtellen.

Ueber d
ie Regenmengen, d
ie

während eines Tages oder
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einer Stunde fallen können, machen ſich die Menſchen ge

wöhnlich keine richtige Vorſtellung, denn man hört und lieſt

ſehr o
ft

von „fußhohen“ Waſſerfluten, die bei Wolken
brüchen niedergegangen ſein ſollen. Die Frage, wie viel
Waſſer e

in
ſtarker Regenguß bringen kann, iſ

t

aber von

hoher praktiſcher Bedeutung, d
a

ſi
e

bei der Anlage von
Schleuſen, Kanälen und dergleichen wohl berückſichtigt

werden muß. Infolge deſſen hat Profeſſor Hellmann vor
einigen Jahren genaue Erhebungen über d

ie größten in

Deutſchland gefallenen Regenmengen im Auftrage der Re
gierung angeſtellt. Laut ſeinen Ermittelungen war d

ie größte

Regenmenge eines Tages b
e
i

dem Wolkenbruch vom 22. auf
den 23. Juli 1855 auf dem Büchenberge zwiſchen Wernigerode
und Elbingerode gefallen und betrug 248 Millimeter. Das
Gebiet war ſehr beſchränkt, denn zu derſelben Zeit verzeichnete
man auf dem Brocken 63 und im Selkethal 5

1 Millimeter
Regenhöhe; der Wolkenbruch verurſachte in Wernigerode

eine der größten Ueberſchwemmungen dieſes Jahrhunderts,

und wenn wir annehmen, daß er ſich nur über e
in

Gebiet

von einer Quadratmeile erſtreckte, ſo hätte e
r

auf dieſe

Fläche eine Waſſermaſſe im Gewichte von mehr als 280
Millionen Zentner ausgeſchüttet.

Die größte innerhalb einer Stunde gefallene Regenhöhe

in Deutſchland betrug 7
5

Millimeter und wurde am 14.
Auguſt 1884 von 6 bis 7 Uhr nachmittags in Walters
hauſen bei Gotha bei einem Gewitter gemeſſen; e

s

rauſchten

alſo während der kurzen Zeit auf eine Quadratmeile Erd
oberfläche über 85 Millionen Zentner Waſſer vom Himmel
nieder.

Solche Wolkenbrüche erinnern die Menſchen a
n

die

Schrecken der Sintflut, aber die deutſchen Wolkenbrüche ſind
geringfügig im Vergleich zu den Regenſtürzen, d

ie in anderen
Weltteilen beobachtet wurden. Aſſam, a

n

den Südabhängen

des Himalayagebirges, iſ
t

eines der regenreichſten Gebiete

der Erde, und hier wurden im Laufe von 15 Jahren

1
4

einzelne Tage verzeichnet, a
n

welchen mehr als 500 Milli
meter Regen fielen; hier wurde auch der ſtärkſte Niederſchlag

auf Erden innerhalb 24 Stunden im Jahre 1887 beob
achtet, wobei eine Regenhöhe von 1036 Millimeter gemeſſen
wurde, was auf eine Quadratmeile Erdoberfläche eine

Waſſermaſſe von 1 Milliarde 165 Millionen Zentner be
deutet. Am 19. Auguſt 1889 wurde die Kiihalbinſel in

Japan von einer wahren Sintflut verwüſtet; a
n

dieſem

Tage waren hier 900 Millimeter Regen gefallen. Anfang
Februar dieſes Jahres wurde Brisbane in der auſtraliſchen
Kolonie Queensland von der „ſchrecklichſtenFlut“ heimgeſucht.

Die größte a
n

einem Tage gefallene Regenmenge blieb hinter

der in Gherapongi in Aſſam beobachteten zurück; denn ſi
e

betrug am 2
.

Februar 907 Millimeter, aber hier häuften
ſich die Regentage in unerhörter Art auf einander. Es
wurden laut der „Meteorologiſchen Zeitſchrift“ folgende
Regenhöhen gemeſſen: am 31. Januar 1893 274 Milli
meter, 1

. Februar 509 Millimeter, 2. Februar 907Milli
meter, 3

. Februar 273 Millimeter, alſo in vier Tagen

1963 Millimeter. Und e
s goß weiter bis zum 11. Februar,

ſo daß in zwölf Tagen 2670 Millimeter Regen fielen!
Dieſe Zahlen werden dem Leſer verſtändlicher werden, wenn

wir erwähnen, daß in Deutſchland die Regenhöhe in der

Ebene durchſchnittlich 600 Millimeter im Jahre beträgt und
auf dem regenreichen Brocken jährlich im Durchſchnitt 1670
Millimeter gemeſſen wurden.
Die Erde iſ

t groß und zu derſelben Zeit können wir
auf ihr Sintfluten und Dürrenbrände beobachten, und je

mehr der Menſch die Erde erobert und das Netz ſeiner
Verkehrswege ausbaut, deſto unabhängiger wird e
r

von den

Launen des Wetters, die wohl die Ernte eines Landes, nie
mals aber d
ie

der ganzen Erde vernichten können.

Nach dem Kampfe.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

R. dem Kampfe“ iſ
t

die Bezeichnung eines Bildes von
Heinrich Richard Reder. Der Kampf iſt dargeſtellt

durch d
ie

auf dem Plane liegenden Opfer, d
ie

zuſammen
geſchoſſenen Häuſer einer mit einer Mauer umgebenen Stadt,

und ein im Hintergrunde brennendes Dorf.
Angelehnt a

n

d
ie

Stadtmauer in einer vom Schmerz
gebeugten Stellung erwartet e

in

ſchwer Verwundeter wohl
Hilfe, d

ie

ihm e
in baldiger Tod auch bringen wird. Auf

der dem Beſchauer zugekehrten linken Seite des Bildes qualmt

der Rauch aus der brennenden Stadt hervor, während in

hellen Flammen d
ie

im Vordergrunde ſichtbaren Häuſer

brennen. Dieſes Bild der Zerſtörung iſ
t

noch weiter aus
geführt durch das auf der rechten Seite im Hintergrunde

brennende Dorf und d
ie

auf demſelben liegende im Feuer
ſchein gerötete Luft. Ueber d

ie ſchneebedeckte,mit Weiden
bäumen durchſetzte Ebene verbreitet ſich das matte Licht des

Mondes, vermiſcht mit den durch d
ie Luft ſich ziehenden

Rauchwolken des Brandes, und durch dieſe Art der Be
handlung iſ

t

e
s

dem Künſtler gelungen, dem Bilde eine
elegiſche Stimmung zu geben, wie ſi

e nur ihm in ſeiner
gewohnten Darſtellung eigen iſ

t.

Kindergeſellſchaft.
(Hiezudas Bild Seite 44.)

7(un iſ
t

ſi
e

wieder da, d
ie

muntre Schar!
-

# Erſt
geſtern abend kam das jüngſte Paar

2

Der Enkelkinder.

Großmutters Villa bietet allen Raum,

Verwirklicht ſelbſt den ſchönſten Ferientraum,

Und nirgends flieht d
ie flücht'ge Zeit geſchwinder!

Aus blauen und aus braunen Aeugelein,

Erſtrahlet lichter Sommerſonnenſchein
In alle Herzen;

Viel ſüßer noch als Machtigallenſang,

Ertönt der hellen Stimmlein trauter Klang –
Das iſ

t

ein Flüſtern, Lachen, Jubeln, Scherzen!

Ei, ſchaut nur hin! Fühlt man ſich nicht erquickt,
Wenn man das loſe Völkchen dort erblickt

Am Kaffeetiſche;

Hier ſinnger Ernſt, dort krauſer Uebermut!
Und alles ſteht den herz'gen Dingeru gut –

O holde Kinderzeit, o zauberiſche!

Die Dörthe mit dem großen Schlüſſelbund,

Blickt lächelnd Fido an, den treuen Hund,
-

Und denkt verſtohlen:
Ja, ja, mein Freund, wir kennen das, wir zwei!
Die gute Zeit iſt nun für uns vorbei!
Du deukſt wie ich, geſteh's nur unverhohlen!

Sie treiben uns den ganzen Tag umher,

Bis uns zur Abendzeit wie Blei ſo ſchwer
Die müden Glieder.

Sie muten uns die tollſten Sachen zu –

Und doch – wer freut ſich mehr als ic
h

und d
u

Heißt's: hurra! unſre Kinder kommen wieder!

Johanna Baltz.
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Die Teufelin von Iveſti.
Eine Geſchichte aus Rumänien.

Von

Iblarco Brociner.

I.

GS , mit einem b
is

über d
ie Bruſt reichenden

eisgrauen Bart und langwallenden Haaren, war ein
etwas trübſinniger Menſch. Was Wunder! Seine
Frau war vor Jahren geſtorben. Kinder hatte ſi

e

ihm nicht zurückgelaſſen. Er war vereinſamt. Und

ſo kam es, daß der Pope, der ſeinem frommen Be
rufe mit ſtillem Eifer oblag, ſelten fröhlich war,

ſelten lachte, trotzdem e
r gar oft einige Gläschen

über den Durſt trank. Heute aber – es war ein
wunderſchöner Maitag – befand e

r

ſich in einer
ſeltſamen, aus Wehmut und Heiterkeit, gemiſchten
Stimmung.

Es war ihm nämlich kurz nach dem Gottesdienſt
ein Briefchen überbracht worden, das ihm, dem
armen, unſcheinbaren Popen, der junge, ſteinreiche

Gutsherr von Gardeni, Herr Viktor Volenti, eigen
händig geſchrieben.

Und dieſes Briefchen enthielt folgende Zeilen:

„Vater Danilo! Ihr werdet wohl gehört haben,
daß ich ein großer Sünder bin. Ich bete nicht,

beſuche keine Kirche, liebe ſchöne Frauen und ver
ſchmähe auch nicht das Kartenſpiel. Aber Ihr ſeid
ein frommer Mann. Das habe ic

h

Euch gleich am

erſten Tage angeſehen, d
a Ihr mich in meinem

Eulenneſt beſucht habt, wo ic
h

nun ſeit acht Tagen

weile und die Zeit vergebens totzuſchlagen mich be
mühe. Darum bitte ic

h Euch, mich dann und wann

in Euer Gebet einzuſchließen. Damit Ihr aber
nicht nur in der Kirche, ſondern auch zwiſchen Euren
vier Wänden zuweilen meiner in Ehren und Treue
gedenken möget, ſende ic

h

Euch ein Fäßchen Rot
wein. Man ſagt mir, Ihr ſeid ein Weinkenner.
Ich hoffe daher, daß Ihr den gediegenen Tropfen,
den das Fäßchen enthält, nach ſeinem inneren Wert
würdigen werdet. Und wenn Ihr heute nachmittag
mehr gute Laune habt, als für einen einzelnen
Menſchen in dieſem irdiſchen Jammerthal notwendig,

ſo machet einen Sprung in den Herrenhof zu Eurem

ſich zu Tode langweilenden Gutsherrn Viktor
Volenti.“

„Er iſt ein Spaßvogel,“ hatte der Pope lächelnd
zum Küſter Pantaſie geſagt, nachdem e

r

das Brief
chen geleſen, „ein famoſer Spaßvogel, ganz wie ſein
gottſeliger Vater. Aber e

r

ſcheint ein guter Menſch
zu ſein. Wir wollen den Wein probiren.“

Und daraufhin hatten ſi
e

den Wein probirt.

„Der Wein iſ
t gut,“ hatte der Pope geſchmunzelt,

nachdem e
r das erſte Gläschen in langſamen Zügen

geſchlürft.

„Sehr gut,“ hatte der Küſter bekräftigt, nachdem
auch e

r ein Gläschen geleert, „der gnädige Herr ſoll
leben!“

Und die Gläschen klangen.

„Der Wein iſ
t

wirklich vortrefflich,“ murmelte
jetzt Pope Danilo tief gerührt, indem e

r ſein Häus
chen verließ, um ſich in den Herrenhof zu begeben.

Es war gegen drei Uhr nachmittags. Das Fäßchen
Rotwein lagerte bereits ſeit fünf Stunden im Keller

ſeines neuen Eigentümers. Und während dieſer fünf
Stunden hatte Pope Danilo anfangs in Gemeinſchaft
mit dem Küſter und dann mutterſeelenallein in
ſeinem Stübchen ſtill, andächtig und nachdrücklich
getrunken. Kein Wunder alſo, daß e
r jetzt, d
a

e
r

ſeine Schritte nach dem Herrenhof lenkte, nicht ganz

feſt auf den Beinen ſtand.

II.

Der Herrenhof von Gardeni, der, ungefähr eine
Viertelſtunde von der Ortſchaft entfernt, auf einer
hügeligen Anhöhe, mitten in einem etwas ver
wilderten Parke, lag, war durchaus kein Eulenneſt,

wie ihn Herr Viktor Volenti bezeichnet hatte, ſondern
im Gegenteil ein palaſtartiger Bau, der allerdings

ſehr wettergeſchwärzt und verwahrloſt ausſah, d
a

e
r

acht Jahre hindurch unbewohnt geweſen. So lange
hatte ſich nämlich Viktor Volenti nach dem Tode
ſeines Vaters in fremden Landen herumgetrieben.

Seit acht Tagen befand e
r

ſich wieder daheim, in

der löblichen Abſicht, ſich von den Strapazen der

letzten Jahre zu erholen und ſein Gut ſelbſt zu ver
walten. Seine Abſicht war aber ſchon nach einigen
Tagen ſtark erſchüttert. Der Gutsverwalter, Herr
Ludwig Weber, ein Deutſcher, war ein ehrenhafter
Mann, auf den e

r

ſich verlaſſen konnte. Die per



48 2(eßer Land und Meer.

ſönliche Thätigkeit des Gutsherrn war daher über
flüſſig, und das um ſo mehr, da Viktor von der
Landwirtſchaft blutwenig verſtand. Wozu alſo

verbauern? Beſonders da ihm, wenn er ſchon im

Lande bleiben und ſeine Talente nützen wollte, in
der Reſidenz bei ſeinen geſellſchaftlichen Beziehungen

eine glänzende politiſche Laufbahn ſich eröffnen konnte.

Wenn er wenigſtens auf irgend ein feſſelndes weib
liches Weſen geſtoßen wäre, ſo hätte er ſeine ur
ſprüngliche Abſicht, in Gardeni dauernd zu bleiben,

denn doch nicht ſo bald fallen laſſen. Aber er

hatte vergebens nach einem ſchönen Weibe Umſchau
gehalten.

Heute jedoch empfand er die Langeweile um ſo
drückender, da er nicht einmal eine Partie Schach
mit dem deutſchen Gutsverwalter ſpielen konnte, der

ſich behufs Ankaufes einer neuen Dreſchmaſchine in
die Diſtriktshauptſtadt begeben. Viktor hatte einen
Roman zu leſen begonnen, einige Kapitel überflogen,

dann aber das Buch, das ſein Intereſſe nicht zu
erregen vermochte, ſeinem Diener Coſtica, einem
langen, dünnen Zigeunerburſchen, an den Kopf in
dem Augenblick geſchleudert, als derſelbe die um
mindeſtens fünf Stunden verſpätete Mitteilung über
brachte, daß der Pope für das Fäßchen Wein ſeinen
unterthänigſten Dank vermelden laſſe. Hernach

wollte er aus Verzweiflung zu dichten anfangen,

dazu brauchte er jedoch Stimmung. Um ſich dieſe
zu verſchaffen, trat er vom Salon, der im erſten
Stockwerke lag, auf den Balkon hinaus und ließ
von hier ſeine Blicke über die Wipfel der mächtigen

Eichen und Buchen des Parkes und über die weite,

grünende, ſonnenbeglänzte Ebene zu den waldgekrönten

Bergen ſchweifen, die das Landſchaftsbild abſchloſſen.

Es war märchenhaft ſtill. Und durch die märchen
hafte Stille ging dann und wann ein Raunen und
das leiſe ſpielende Klingen einer fernen Kirchenglocke.

Es wurde ihm auch bald e
in wenig träumeriſch, ein

wenig weich zu Mute. Ein Bild tauchte in ſeiner
Seele empor: ein zierliches Mädchen, mit einem
Madonnengeſichtchen, mit goldblonden Locken, blauen
Augen, einem fein gedrechſelten Näschen und roſigen

Lippen. Und dieſes Bild ſchwebte vor ihm ſo licht

und klar, als hätte e
r

ſi
e geſtern erſt geſehen. Und

ihn dünkte, als hörte e
r

dieſes Mädchen leiſe
weinen, ihm war, als ſähe e

r ihre thränenfeuchten
Augen mit einem beredten Blick auf ſich gerichtet.

„Ich hätte ſi
e

nicht verlaſſen ſollen,“ ſagte e
r,

„ſie war, bei Gott, ein prächtiges Mädchen; freilich

zu ſanft, zu fromm, zu gut für mich! Ich hätte ſi
e

ſicherlich unglücklich gemacht, und ſo war e
s ja am

Ende beſſer.“ Er hielt inne und fuhr mit der Hand
über die Augen. Dann wendete e

r

ſich um, trat

in den Salon und ließ ſich am Schreibtiſch nieder.
Nun war eine wehmütige Stimmung über ihn ge

kommen. Nun wollte e
r

dichten. Aber e
r nagte

umſonſt a
n

der Spitze des Federſtiels. Es wollte
ihm nichts einfallen, kein Gedanke, kein Vers, kein
Reim. Er fuhr ärgerlich auf, wanderte eine Weile

im Salon auf und ab, blieb endlich vor dem Spiegel

ſtehen und betrachtete aufmerkſam ſein Ebenbild.

„Du biſt ein ſchöner Mann, Viktor,“ murmelte e
r,

„ein Poet würde dich ſo ungefähr ſchildern: ſchlank

und dabei doch kräftig, die Augen dunkel und feurig,

das kurze Haupthaar ſchwarz wie eine Rabenfeder

und lockig gewellt, das von einem dunklen Vollbart
umrahmte Antlitz, von einer intereſſanten Bläſſe
angekränkelt. Ja wohl, von einer intereſſanten
Bläſſe!“ widerholte e

r lächelnd, „und ein Mann
wie du, kaum dreißig Jahre alt, ſollte gleich ſpieß
bürgerlich heiraten, weil e

r einer kühlen Blonden
den Kopf ein wenig verdreht hat?! Es iſt zum Lachen.“
Und e

r

lachte laut auf.
G

Da räuſperte ſich jemand. Viktor wendete ſich
haſtig um. An der Thür ſtand Pope Danilo, de
mütig, wehmütig, die Spitze der kräftig vorſpringenden

Naſe rötlich angehaucht und mit den dunklen Aeuglein

weinſelig blinzelnd.
„Ach, Ihr ſeid e

s,

Vater Danilo,“ rief Viktor

in fröhlicher Laune.
„Ja wohl, ic

h

bin es, gnädiger Herr. Ihr habt
befohlen.“

-

„Ach was, befohlen, ic
h

habe um Euren Beſuch
gebeten; kommt näher heran, ſetzt Euch in dieſen
Lehnſtuhl – ſo – und nun ſagt mir ehrlich, wie
Euch der Wein gemundet hat.“
„Vortrefflich, gnädiger Herr,“ entgegnete der

Pope, ließ ſich vorſichtig nieder, zog aus der Taſche

ſeines Talars ein mächtiges, rotgeblümtes Taſchen
tuch hervor und ſtrich damit über ſeine Stirn, „aber
dieſe Hitze heute, wie im Hochſommer, wir werden
ein geſegnetes Jahr haben.“
Viktor klingelte. Coſtica trat ein.
„Eine Erfriſchung,“ befahl Viktor, „was wäre

Euch lieber, Vater Danilo, ein Gläschen kühlen Rot
weins, eine Schale Kaffee oder vielleicht gar Selters
waſſer?“
„Wenn ic
h

die Wahl habe, gnädiger Herr,“

lächelte der Pope, „ſo ziehe ic
h

ein Gläschen kühlen
Rotweins vor.“

Bald darauf ſtanden eine Flaſche Wein und
zwei Gläſer auf dem Tiſch. Viktor ſchenkte ein.
„Auf Ihr Wohl, gnädiger Herr,“ ſagte der

Pope; „der Himmel gewähre Euch ein langes Leben
und Geſundheit und bewahre Euch fürderhin Euren
fröhlichen Jugendmut.“

„Meinen fröhlichen Jugendmut,“ lachte Viktor,

indem e
r mit dem Popen anſtieß, „was fällt Euch

ein, Vater Danilo? Ihr ſeht vor Euch einen un
glücklichen Menſchen.“

Der Pope ſtarrte ihn an.
„Ja, warum denn unglücklich, gnädiger Herr?
Ihr ſeid jung, geſund, reich.“
„Was nützen Jugend, Geſundheit, Reichtum, wenn

man nicht weiß, was damit anzufangen?“

„Ich könnte Euch einen Rat geben, gnädiger
Herr,“ ſagte der Pope mit ſchlauem Augenblinzeln.
„Nun, laßt hören?“
„Sucht Euch ein Weib, und Ihr werdet Eure

Langeweile los werden.“
„Das iſ

t

leicht geſagt, aber ſchwer gethan. Ich
habe die Weiber in aller Herren Ländern ſtudirt,

ic
h

kenne ſi
e aus dem Grunde, aber e
s hat mich



feine lange zu feſſeln vermocht – vielleicht weil ic
h

nicht d
ie

rechte gefunden. Aber wo finde ic
h

ſie,

U0?“

Pope Danilo ſann eine Weile.
„Ich wüßte ſchon eine, gnädiger Herr, aber ic

h

fürchte, daß die Euch viel zu ſchaffen gäbe.“

„Ein Weib hier in dieſer Gegend?“
„Ja wohl!“
„Jung?“ -

„So a
n

die fünfundzwanzig.“ -

„Schön?“
„Wie ein Frühlingstag. Aber wild, gnädiger

Herr, heidenmäßig wild. Eine junge Witwe! Eure
Gutsnachbarin, Frau Sylvia Candiano. Sie iſt,
wie ic

h höre, ſeit einigen Tagen wieder auf ihrem
Gute. Wenn Ihr den Gottſeibeiuns, der in ihr
ſteckt, auszutreiben im ſtande wäret! Ja dann!“
Der Pope ſchmunzelte und leerte ſein Gläschen.
„Ihr habt meine Neugierde erregt,“ ſagte Viktor;

„was iſt das für ein Weib? Was iſ
t

das für ein
Gottſeibeiuns, der in ihr ſteckt.“
„Die Leute nennen ſi

e

die Teufelin von Jveſti,
gnädiger Herr, denn ſi

e iſ
t

bei aller Herzensgüte

ein jähzorniges, wildes Menſchenkind. Die Bauern
ihres Gutes zittern vor ihr. Unlängſt erſt hat ſi

e

den Bürgermeiſter von Jveſti, als e
r

nicht ehrerbietig

genug gegen ſi
e war, höchſt eigenhändig mit der

Reitpeitſche durchgeprügelt. Und zu Oſtern hat ſi
e

ſogar, denkt Euch, meinem Amtsbruder von Iveſti,

als e
r

mit einigen Gläschen Wein zu viel im Kopfe

ins Schloß kam, eine ſo ſchallende Ohrfeige verſetzt,

daß ihm Hören und Sehen verging. Ja wohl! Und
was die alles kann. Latein wie ein katholiſcher
Biſchof, und ſi

e reitet, wie wenn ſi
e in einem Zirkus

aufgewachſen wäre. Und ſchießen! Sie nimmt's
mit den beſten Schützen auf. Und tollkühn, daß

einem die Haare zu Berge ſtehen. Wollt Ihr,
gnädiger Herr, eine kleine Geſchichte von ihr hören?“
Viktor, der ſtaunend gehorcht, nickte.
„Ihr werdet wohl ſchon,“ fuhr der Pope fort,

„vom Räuberhauptmann Brogadir gehört haben.
Alle Pächter und Gutsbeſitzer, zehn Meilen in der
Runde, hatten einen heilloſen Reſpekt vor ihm, und

wenn e
r

einem Gutsherrn ſchrieb: „Seid ſo gut und

laßt mir an einem beſtimmten Ort einige hundert
Franken zukommen,“ ſo kriegte e

r

ſi
e beſtimmt.

Dieſer gottloſe Menſch brach nun vor einigen Mo
naten mit ſeiner Bande während einer ſtürmiſchen

Nacht in den Herrenhof von Jveſti ein, ließ den
Verwalter und das ganze Hausgeſinde knebeln und

wollte eben zum Schlafzimmer der gnädigen Frau
hinaufſteigen, als ſi

e ſelbſt in den Hof geſauſt kam
und mir nichts, dir nichts auf den Banditen zwei
Schüſſe abfeuerte, die ihn mauſetot niederſtreckten.

Seine Spießgeſellen ſind daraufhin wie Spreu aus
einandergeſtoben. Ihr könnt Euch denken, gnädiger
Herr, was das für ein Aufſehen gemacht hat. Seit
her nennen die Bauern Frau Candiano die Teufelin
von Jveſti, denn ſi

e wollen nicht glauben, daß e
s

mit rechten Dingen zugeht, wenn ein Frauenzimmer

Mut hat wie ſelten ein Mann. Das iſ
t

ein Weib,

gnädiger Herr. Ja, das iſt ein Weib!“
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ſchenkte das Gläschen voll und ſchlürfte e
s

mit einem
Zuge leer. „Nun, was ſagt Ihr, gnädiger Herr,

zu ſo einem Weib?“ fragte e
r.

Viktor antwortete nicht, e
r

blickte ſtill ſinnend
vor ſich.

„Und das iſ
t

alles wortwörtlich wahr?“ brach

e
r

nach einer Weile das Schweigen.

„Ich werde Euch doch keinen Bären aufbinden,
gnädiger Herr, und wenn ic

h

nicht irre, war ſogar

die Banditengeſchichte ſchwarz auf weiß in den
Zeitungen zu leſen; fragt, wenn Ihr mir nicht
glaubt, Euren Gutsverwalter, den Deutſchen, und

der wird Euch ſicherlich meine Erzählung be
kräftigen.“

„Ich glaube Euch alles aufs Wort, Vater Danilo,

und nun müßt Ihr mir noch einige Fragen beant
worten. Wie ſieht die Teufelin von Jveſti eigentlich
aus? Iſt ſie groß? Iſt ſi

e klein? Was hat ſie

für Haare, für Augen, für Naſe, für Mund?“
„Darauf werde ic

h

wohl ſchwerlich genaue

Auskunft geben können, gnädiger Herr. Das eine
weiß ich: daß ſi

e mindeſtens ſo groß iſ
t

wie Ihr
ſelbſt, alſo auffallend groß. Was ihre Haare be
trifft, ſo glaube ic

h beſtimmt, daß ſi
e

einen Stich

ins Rötliche haben. Die Farbe ihrer Augen hin
gegen kann ic

h
nicht ſchildern und ebenſowenig, wie

ihr Mund und ihre Naſe gebildet ſind. Darauf
verſtehe ic

h

mich nicht. Ich kann nur wiederholen,

daß ſi
e

ſchön iſ
t

wie ein Frühlingstag. Und nun,
gnädiger Herr,“ fügte e

r hinzu, „will ic
h

gehen.

Nochmals meinen herzlichſten Dank für das Fäßchen
Rotwein. Und einen guten Rat möchte ic

h

Euch

auch geben: bleibt im Lande und nähret Euch redlich.

Es iſt doch nirgends ſo gut und ſo ſchön und ſo

erquicklich wie daheim. Und ein ſo junger, herzens
guter Herr, wie Ihr ſeid, wird wohl auch hier zu

Lande ein Weib finden, das für Euch paßt. Ver
ſucht e

s einmal, die Teufelin von Jveſti zu zähmen.
Gelingt e
s Euch, ſo habt Ihr einen Haupttreffer

gemacht. Glaubt mir! Und nun lebt wohl und
nehmet e
s

einem alten, redſeligen Mann nicht übel,

wenn e
r

mehr geſprochen haben ſollte, als ſich mit
dem Reſpekt verträgt.“

Er erhob ſich. Viktor reichte ihm die Hand.
„Lebt wohl, Vater Danilo; ic

h

danke Euch herz
lich für Euren Beſuch.“

X

Er ſann.Viktor blieb allein. Was e
r

ſoeben

vernommen, hatte in ſeiner Seele einen tiefen
Nachhall erweckt. Er empfand eine wunderſame
Heiterkeit.

„Sie muß in der That ein ſeltenes Weib ſein,“
dachte e

r und ſuchte nach den Daten des Popen das

Bild der Teufelin von Jveſti zu geſtalten.
„Eine Witwe, fünfundzwanzig Jahre alt, ſo

groß wie ic
h ſelbſt, mit rötlich ſchimmerndem Haupt

haar, nein, das allein genügt nicht. So ſchön wie
ein Frühlingstag, das iſ

t

auch eine allgemeine Be
hauptung, die ſagt nichts. Ich muß ſi

e

kennen

lernen! So eine Teufelin könnte mir wirklich die
Langeweile vertreiben.“

7
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ſtieß er ärgerlich hervor.

Er begann in ſeltſamer Erregung im Salon
auf und ab zu ſchreiten.

„Wie wäre es,“ flog es ihm durch den Sinn,

„wenn ic
h

ihr einen Beſuch machte? Als Guts
nachbar ſteht mir ja dieſes Recht zu, freilich irgend

einen Vorwand müßte ic
h

doch haben, ic
h

könnte ja

ſagen . . . ja, was denn? Ich muß mit dem Verwalter
darüber reden, vielleicht fällt ihm 'was ein. Aber
wozu mir den Kopf zerbrechen? Das einfachſte iſt,

ic
h

reite ſchnurſtracks nach Jveſti hinüber, ſtelle mich
ihr vor und erkläre: Gnädige Frau! Vor Ihnen
ſteht Herr Viktor Volenti, ein armer Lebemann, der
ſeit einigen Tagen Trübſal bläſt. Er hat von
Ihren Ruhmesthaten vernommen und e

s drängte ihn,

Ihnen ſeine Huldigung darzubringen.“ Dann faſſe

ic
h

ihre Hand, küſſe ſie, und die Bekanntſchaft iſ
t

gemacht. Für das weitere mag der gute Stern
ſorgen, der ſtets über mein Schickſal gewacht.“ Er
lachte leiſe vor ſich hin, blieb ſtehen, ſchenkte ſich ein

Gläschen Wein voll, leerte e
s und warf ſich dann der

Länge nach auf den Diwan hin. Er fühlte ſich müde.
„Ich bin kein Weintrinker,“ murmelte e

r,
„die

paar Gläschen ſind mir zu Kopfe geſtiegen.“ Er
ſchloß die Augen. Und wie e

r

ſo dalag, von der

tiefen Stille umſponnen, begann ihn allgemach ein
Halbſchlummer zu umfangen. Aber das Bild der
jungen Witwe ließ ihn gleichwohl nicht los. Es
gaukelte vor ihm. Er ſah in leuchtender Klarheit
die ſchlanke Geſtalt und das roſige Geſicht, das
allerdings ſeine Phantaſie eigenmächtig formte. Es
war ein feingeſchnittenes Antlitz, ernſt und ſtreng.
Nur in den Augen, die ſchwarz wie Brombeeren
waren, ſprühte e

s übermütig. Sie hielt in der
ſchmalen weißen Hand eine Reitpeitſche und die

ſauſte auf den Rücken des Bürgermeiſters von Jveſti
nieder. „Recht ſo

,

gnädige Frau!“ rief e
r,

„was
glaubt denn eigentlich dieſer Banauſier ? Weil e

r

Bürgermeiſter iſt, denkt e
r,

ſich erdreiſten zu dürfen,

die Ihnen ſchuldige Ehrerbietung außer acht zu

laſſen. Nein, Herr Bürgermeiſter, Sie werden in

Zukunft hoffentlich der Teufelin von Jveſti . . .“

Er öffnete ſchlaftrunken die Augen.
„Ich glaube, Viktor, aus dir ſpricht der Wein.

Was geht dich die Teufelin von, von . . .“

Er hatte den Namen vergeſſen. „Von Dingsda,“
Die Lider fielen ihm

wieder zu. Und nun zauberte ihm die Phantaſie

ein anderes Bild vor. Es war eine ſchaurige Nacht.
Der Sturm heulte. Am Himmel flogen finſtere
Wolkenungetüme, zwiſchen denen hie und da, rot
wie Blut, der Mond hervorquoll. Und auf dem
Gutshof von Jveſti, mitten im heulenden Sturm,

ſtand mit aufgelöſten, flatternden Haaren ein ſchlankes
Weib, totenbleich, ein wildes Feuer in den Augen.

Sie hielt einen Revolver in der Hand. Ein Schuß,
wie ein Donnerſchlag ſo ſtark, krachte und dann

wieder einer . . . Er hob das Haupt. Vor ihm
ſtand ſein Dieler.
„Was willſt Du?“ fuhr e

r ihn an.

Coſtica kratzte ſich hinter den Ohren.

- „Ich ſelbſt will nichts, gnädiger Herr, aber ſi
e

will Sie ſprechen und zwar auf der Stelle.“

„Wer, zum Kuckuck?“
„Was weiß ich; ſi

e iſ
t

auf einem ſchwarzen

Pferd hergeritten gekommen. Da iſt ſie ſchon.“
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Da war ſi
e

ſchon. Er fuhr empor, die Augen

in ſtaunender Verwirrung auf ein junges, bleiches
Weib in einem dunklen Reitkleid gerichtet, das, wie
aus dem Boden hervorgewachſen, vor ihm ſtand.
„Gnädige Frau,“ ſtammelte e

r.

„Mein Name iſ
t Sylvia Candiano,“ ſagte ſi
e

ruhig.

„Unmöglich!“ rief e
r.

„Warum unmöglich, Herr Volenti?“
„Weil ic

h ſoeben,“ ſtammelte e
r,

„von Ihnen
geträumt habe, gnädige Frau.“
Ein leiſes Lächeln erhellte ihre ernſten Züge.

Aber e
s verflog raſch.

„Seit wann träumen Sie von Frauen, die Sie
nie geſehen haben?“ fragte ſie, indem ſi

e

ſich nieder
ließ und ihren kleinen Cylinderhut ablegte.

„Seit heute, gnädige Frau, bin ic
h

mir dieſer
ahnungsvollen Gabe bewußt. Im übrigen ging e

s

mit ganz natürlichen Dingen zu. Pope Danilo hat
mir kurz vorher die Teufelin von Jveſti ſo begeiſtert
geſchildert, daß ic

h –“
Ein ſtrenger Blick machte ihn verſtummen.
„Sie hat blaue, nicht ſchwarze Augen,“ dachte

e
r,

„herrliche Augen, aber der Mund iſ
t

etwas breit,

im übrigen ein Mund zum Küſſen. Was, zum
Kuckuck, mag ſi

e wohl hergeführt haben?“

„Sie denken wohl über das Motiv meines Be
ſuches nach?“ fragte ſie.

„Sie ſind eine Gedankenleſerin, gnädige Frau,“
entgegnete e

r,

„aber was auch immer das Motiv
ſein mag, denn ic

h

die Ehre und das Vergnügen

Ihres Beſuches verdanke, ſo fühle ic
h

mich unſäglich

glücklich, eine Dame, die ic
h

hochſchätze und verehre,

ja bewundere, in meinem Heim begrüßen zu können,

eine Dame, deren Heldenthaten –“
„Ich bitte Sie, Herr Volent, mich mit Ihren

Phraſen zu verſchonen,“ unterbrach ſi
e ihn ſcharf,

„bei mir verfangen ſi
e nicht, das ſage ic
h Ihnen

gleich von vornherein. Und was meinen Beſuch
betrifft, ſo werden Sie ſchwerlich ſehr erbaut ſein,
wenn ic

h

Ihnen mitteile, was mich dazu bewogen

hat. Ich bitte, ſetzen Sie ſich. Ich habe mit Ihnen
über eine ernſte Angelegenheit zu verhandeln.“

Er ließ ſich in erregter Spannung nieder. Seine
Blicke glitten prüfend über ihre Geſtalt. „Ein
famoſes Weib,“ dachte e

r,

„dieſes vollendete Eben
maß der Formen!“
„Bevor ic

h

zum eigentlichen Thema meines

Beſuches übergehe,“ begann ſie, „möchte ic
h Ihnen

eine kleine autobiographiſche Skizze liefern. Das
wundert Sie? Nicht wahr? Ich thue e

s aber des
halb, damit Sie begreifen, warum ic

h

mir jenen

Ton ſüßlicher Galanterie, den Lebemänner wie Sie
ſonſt jungen Frauen gegenüber anſchlagen, nicht ge
fallen laſſe. Um keinen Preis!“
Sie machte eine Pauſe.
Er lächelte. „Etwas ſehr überſpannt,“ dachte

e
r,

„aber doch entzückend.“



„Mein Vater,“ fuhr ſi
e fort, „war Oberſt; er

hat mich ſtreng, faſt militäriſch erzogen. Ich habe
mehr gelernt als die meiſten unſerer jungen Leute.
Kaum achtzehn Jahre alt, habe ic

h

das Abiturienten
examen mit glänzendem Erfolg beſtanden.“
„Und ic

h
bin mit zwanzig Jahren bei dieſem

Examen glänzend durchgefallen,“ warf er ſeufzend ein.
„Ich habe hernach,“ ſprach ſi

e weiter, ohne ſeine
Bemerkung zu beachten, „vier Jahre in Zürich
Medizin ſtudirt.“

Er ſchlug die Hände zuſammen. „Medizin,
gnädige Frau?“

-

„Ja wohl. Ich war nahe daran, meine Studien

zu beenden, als mich eine plötzliche ſchwere Er
krankung meines Vaters heim rief. Er ſtarb. Ich
mußte die Verwaltung unſeres Gutes übernehmen

und beging kurz darauf die Thorheit, zu heiraten.“

„Die Thorheit, gnädige Frau?“
„Ja wohl! Mein Gatte war ein junger, eleganter

Lebemann wie Sie!“
„Sie ſcheinen von mir eine ſehr ſchlechte Meinung

zu haben, gnädige Frau?“
„In der That, Herr Volenti,“ ſagte ſi

e ruhig.

„Ich heiratete alſo. Und e
s kam, wie e
s

kommen

mußte. Im Laufe eines Jahres brachte mein Mann
ſein Vermögen im Kartenſpiel durch, als e

r

auch

mein väterliches Erbteil angreifen wollte, ſtrengte

ic
h

die Eheſcheidungsklage gegen ihn an. Er ſtarb,
bevor die Scheidung gerichtlich ausgeſprochen war.

Und darum führe ic
h

noch ſeinen Namen. Als
Mädchen hieß ic

h

nämlich Plagino. Dieſer Name
ſcheint Ihnen nicht fremd zu klingen? Nicht wahr,

Herr Volenti? Und wenn ic
h

nun noch bemerke,“

fügte ſi
e langſam und bedeutſam hinzu, „daß meine

Schweſter Helene Plagino heißt, ſo ––“
Sie hielt inne und ſtarrte ihm mit finſteren

Blicken ins Geſicht. -

Er war, als ſi
e

den Namen Plagino genannt
hatte, zuſammengefahren und bleich geworden.

„Ich bin erſtaunt, gnädige Frau,“ brachte e
r

mühſam hervor, „ich wußte nicht, daß Fräulein
Plagino eine Schweſter hat, die –“
„Von Ihnen Rechenſchaft fordern würde,“ unter

brach ſi
e ihn, indem ſi
e emporſprang, ihre Augen

ſprühten, eine flammende Röte färbte ihr Geſicht.
„Rechenſchaft? wofür?“ fragte e

r.

Sie lachte bitter auf.
„Wofür? Verlangen Sie wirklich, daß ic

h

Ihnen
die Gründe auseinanderlege, die mich dazu berechtigen?

Nun gut.“

Sie trat dicht a
n

ihn heran, bis ſi
e

ihm Auge

in Auge gegenüberſtand.

„Sie haben,“ begann ſie, „meine Schweſter vor
ungefähr einem Jahr in Iſchl kennen gelernt, wo ſi

e

ſich zum Sommeraufenthalt, mit meinem Onkel

Ulmeanu befand. Sie haben ſich ihr als Landsmann
vorgeſtellt und alle Ihre Künſte ſpielen laſſen, um
das Herz des armen Mädchens zu gewinnen. Es

iſ
t Ihnen dies leider im Verlauf von kaum drei
Wochen gelungen. Mein Onkel duldete den Verkehr,

weil er nicht annehmen konnte, daß ein Ehrenmann

einem jungen, unerfahrenen Mädchen mit andern
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als ehrlichen Abſichten ſich nähern könne. Und Sie
ſchienen ja auch ehrliche Abſichten zu haben. Das
beweiſen. Ihre von glühender Liebe überſtrömenden
Briefchen. Man ſprach bereits von der bevor
ſtehenden Verlobung. Mein Onkel erwartete jeden
Tag Ihre Erklärung. Aber ſi

e

kam nicht. Eines
Tages waren Sie aus Iſchl verſchwunden. In
Ihrem Abſchiedsbrief a

n

meine Schweſter erklärten
Sie, eine dringende Angelegenheit rufe Sie nach
Paris. Es war eine Lüge! Sie reiſten allerdings
nach Paris, aber in Geſellſchaft einer italieniſchen
Chanſonettenſängerin. Handelt ſo ein Mann von
Gewiſſen? Wußten Sie nicht, daß Sie einem armen
Mädchen, das ſo thöricht war, den glatten,
ſchmeichelnden, heuchelnden Worten eines Roué zu

glauben, das Herz brechen? Daß Sie meine Schweſter
vor der ganzen Geſellſchaft bloßſtellten? Und be
greifen Sie nun, warum ic

h

mir in dem Augenblicke,

d
a

ic
h

a
ll

dies erfuhr, einen Eid leiſtete, Sie den
Schimpf, den Sie meiner Schweſter angethan, ent
gelten zu laſſen? Und ic

h

werde meinen Eid halten!
Das können Sie mir glauben. Ich werde Ihnen
beweiſen, daß ic

h

in dieſer Ehrenſache wie ein Mann
zu handeln die Kraft habe. Und nun frage ic
h

Sie, was haben Sie zur Rechtfertigung eines Be
tragens anzuführen, das eines Ehrenmannes un
würdig iſt?“
Er wich einen Schritt zurück.
„Ich erſuche Sie,“ ſagte e

r ernſt, „den Umſtand,

daß Sie eine Dame ſind, nicht in unritterlicher
Weiſe auszubeuten. Sie wiſſen, ic

h

bin Ihren
Beleidigungen gegenüber wehrlos.“ * , -

„Durchaus nicht, Herr Volenti. Ich verlange

von Ihnen keine Rückſicht für mein Geſchlecht, o nein.
Ich wiederhole alſo meine Frage: Können Sie Ihr
charakterloſes Betragen meiner Schweſter gegenüber

rechtfertigen? Ja oder nein?“
Jeder Blutstropfen war aus ſeinem Geſicht ge

wichen. Seine Lippen zuckten.
„Ja,“ ſagte e

r

ſcheinbar ruhig, „ich kann mein
Betragen rechtfertigen.“

Sie ſtarrte ihn ſprachlos an.
„Meine Rechtfertigung, gnädige Frau, beſteht

darin, daß ic
h

ſelbſt eine Zeit lang in einer Täuſchung

befangen war. Ich glaubte in der That, Ihre
Schweſter zu lieben. Als jedoch der kleine, im

Grunde harmloſe Roman eine ernſte Wendung

nehmen wollte, hielt ic
h

Einkehr in mich ſelbſt und
legte mir folgende zwei Fragen vor: Iſt deine Neigung
für dieſes Mädchen wirklich ſo tief, daß d

u

e
s

wagen darfſt, das zu begehen, was Sie ſelbſt,
gnädige Frau, ſoeben eine Thorheit genannt haben?
Glaubſt d

u

der Mann zu ſein, um dieſes ſanfte,

gute, liebenswürdige Mädchen glücklich zu machen?

Dieſe Fragen habe ic
h

mit ehrlichem Gewiſſen nicht
bejahen können. Und wie wenig ic

h

geeignet war,

Ihre Schweſter glücklich zu machen, können Sie ja

ſchon daraus entnehmen, daß e
s einer italieniſchen

Sirene gelang, mich in einigen Tagen ſo zu unt
ſtricken, daß ic

h

ihr blindlings nach Paris folgte.
Sie ſehen, gnädige Frau,“ fügte e

r

lächelnd hinzu,

„daß ic
h

mich durchaus nicht beſſer zu machen ſuche,



Das Original befindetſichin dert. t. GaleriederAtademiederbildendenKünſtein Wien.
Heimkehren

9a dem "“



von Fr. Joh. Voltz.



54 2{e 6er Cand und Meer.

als ic
h bin, und ic
h

hoffe, daß Sie b
e
i

ruhiger Ich denke, e
s gehört mehr Herzloſigkeit dazu, mit

Erwägung –“
„Herr Volenti,“ fuhr ſi

e ihn in zorniger Er
regung an, „hier gibt e

s nichts ruhig zu erwägen.

Nach Ihrer frivolen Auseinanderſetzung, ſcheinen Sie
wohl zu glauben, daß ic

h

Ihnen noch Dank ſchuldig

bin. Sie täuſchen ſich, mein Herr. Ich finde Ihr
Betragen gegenüber meiner Schweſter unverzeihlich,

charakterlos, ehrlos, und verlange Genugthuung.“

„Genugthuung? In welcher Weiſe, gnädige
Frau?“
„Sie werden binnen drei Tagen bei mir um die

Hand meiner Schweſter anhalten!“
„Aber, gnädige Frau, bedenken Sie doch.“
„Ich bedenke nichts, oder nur das eine, daß Sie

meine Schweſter nicht als Spielball Ihrer Liebes
laune betrachten dürfen. Sie werden alſo binnen
drei Tagen bei mir offiziell um Helenens Hand

anhalten. Ob ic
h

Ihre Werbung genehmige oder
nicht, das iſ

t

eine andere Frage. Haben Sie mich
verſtanden?“

Sie ſtand vor ihm drohend, mit bebenden Nüſtern,
die Brauen finſter gerunzelt, das Antlitz von einer

tiefen Bläſſe überzogen.

„Haben Sie mich verſtanden?“ wiederholte ſi
e

nachdrucksvoll.

„Ja wohl,“ preßte e
r hervor, „ich werde mich

aber Ihrem Wunſche nicht fügen.“
„Nicht?“

„Nein!“
„Gut,“ ſagte ſi

e

ſchwer atmend, „ſo werde ic
h

Sie zwingen, mir in anderer Weiſe Genugthuung zu

geben.“

Er ſchaute ſi
e

einen Augenblick überlegen lächelnd an.

„In welcher Weiſe, wenn ic
h

bitten darf?“ fragte

e
r und eine leiſe Ironie klang aus ſeiner Stimme.

„In derſelben Weiſe,“ rief ſie, „in der Sie
einem Manne Genugthuung geben müßten, der in

der gleichen Lage wie ic
h

vor Ihnen ſtünde.“
Er lachte laut auf.
„Sie meinen doch nicht mit der Waffe in der

Hand?“
„Das meine ic

h

in der That!“ rief ſie.
„Sie ſcherzen wohl?“
„Es iſt mir bitterböſer Ernſt.“
„Und Sie glauben wirklich, ic

h

würde einer
Dame, einer ſo ſchönen Dame wie Sie, mit dem
Degen oder mit der Piſtole gegenüber treten?“

„ Ich werde Sie dazu zwingen, Herr Volenti.“
„Wodurch?“
„Dadurch, daß ic

h Sie, wenn Sie mir, auf
Grund Ihrer Galanterie den Frauen gegenüber,

ausweichen, wie einen Feigling behandeln, wie einen
Feigling öffentlich züchtigen werde. Ich glaube

klar genug geſprochen zu haben. Sie ſtarren mich
noch immer an? Sie verſtehen mich noch immer
nicht? Wie, mein Herr, Sie nehmen ſich das Recht
heraus, ein Mädchen in infamſter Weiſe zu beleidigen,

ihr Lebensglück zu zerſtören, und wenn ic
h

als Rächer
der Ehre meiner Schweſter vor Sie trete, ſo halten
Sie mir den Umſtand entgegegen, ic

h

ſe
i

eine ſchwache

Frau, eine Dame. Das iſ
t

lächerlich, empörend!

dem Lebensglück eines Mädchens zu ſpielen, als
einer Frau in einem ehrlichen Zweikampfe gegen

über zu treten. Und wer das eine trifft, dem wird

auch das andere nicht ſchwer fallen. Wenn Sie
alſo binnen drei Tagen nicht meinem Wunſche,

meinem Befehl nachkommen, ſo wird mein Onkel,

Herr Stefan Ulmeanu bei Ihnen erſcheinen, um ſich
mit Ihren Zeugen in Verbindung zu ſetzen. Adieu.“
Sie neigte leicht das Haupt und rauſchte hinaus.

3.

Pope Danilo hatte ſich von dem jungen Guts
herrn in der ausgeſprochenen Abſicht verabſchiedet,

den Heimweg anzutreten. Er war jedoch kaum
hundert Schritte in der breiten Allee vorwärts ge
kommen, die aus dem Parke hinausführte, als er

ſich auf einer Bank unter dem Schatten einer Buche
niederließ, um ein wenig auszuruhen. Er lehnte
das Haupt a

n

den Stamm des Baumes, und blickte

durch das grüngoldige Blätterdach empor zur blauen
Himmelsglocke. Ueber ihm ſang ein Rotkehlchen. Der
Pope horchte. „Wie ſchön iſ

t

e
s hier,“ dachte er,

„wie glücklich könnte der gnädige Herr hier leben!

Und wenn e
r

bei uns bliebe und heiraten wollte,
d
a

möchte wohl auch für einen armen Popen hie
und d

a etwas abfallen. Ein Fäßchen Rotwein,
Geflügel und zuweilen wohl auch eine Goldmünze.

So eine Frau wie die Teufelin von Jveſti zum
Beiſpiel . . . die denk' ic

h –“
Was e

r dachte, ſprach e
r

nicht mehr aus. Er
vernahm Hufſchläge, und bald darauf ſauſte eine

Reiterin a
n

ihm vorüber. Er ſtarrte ihr mit
offenem Munde nach.
„Ich könnte eins gegen hundert wetten,“ murmelte

e
r,

„daß dieſe Reiterin Frau Candiano iſt. Welcher
Wind hat ſie hergetrieben?“

Er brütete über dieſe Frage. Aber nicht lange.
In ſeinem weinſchweren Kopfe fingen die Gedanken
an, ſich allgemach zu verflüchtigen. „Ich muß nach
Hauſe,“ murmelte er und richtete ſich mühſam empor,

ſank aber gleich wieder auf die Bank zurück. Wie
Spinnengewebe legte e

s

ſich vor ſeine Augen. Er
begann zu nicken. Und ihm ſchien plötzlich, als ſäße

e
r a
n

der Spitze einer reichgedeckten Hochzeitstafel

und neben ihm ſeine verſtorbene Frau, die aber ſo

ausſah wie ein Mädchen, ſo ſchön, ſo friſch und
roſig. Und die war ganz glücklich darüber, daß ihr
ſelbſt und ihrem Manne die Ehre widerfahren, mit
den Herrſchaften von Gardeni zuſammen zu ſpeiſen.

„Du kennſt eben nicht,“ ſagte e
r ihr, „den

jungen gnädigen Herrn; der iſt nicht ſtolz, durchaus
nicht und ſeine Braut ebenſowenig; heute morgen

erſt hat er mir ein Fäßchen Wein geſchickt, da liegt

e
s – ein herrlicher Tropfen; willſt Du koſten?“

Und ſi
e

ſtießen a
n

und tranken. „Ein herrlicher
Wein; ſollſt leben, Alte!“
Dabei breitete e

r

die Arme aus, um ſi
e

zu um
faſſen. Aber e

r fühlte plötzlich etwas Rauhes,
Hartes, Knorriges a

n

ſeinem Geſicht. Er ſchlug die
Augen auf und ſchaute wirr um ſich. Er hielt
beide Arme um den Stamm der Buche geſchlungen.

„Ich fürchte, ic
h

bin betrunken,“ ſeufzte e
r,

„denn
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ſonſt wüßte ic
h

nicht, wie ic
h

dazu käme, bei hell- „Ich baue auf meinem Gut eine Zuckerfabrik,

lichtem Tag ſo buntes Zeug zuſammenzuträumen. und beabſichtige, mich nächſtens zu verheiraten.“

Aber ic
h

könnte darauf ſchwören, daß ic
h

die Teufelin „Gratulire herzlichſt, und Deine Braut?“
von Jveſti leibhaftig geſehen habe.“ „Ich bin noch nicht verlobt. Vorderhand bin

E
r

legte den Zeigefinger der rechten Hand a
n

ic
h

nur verliebt. Ein herrliches Mädchen, ſag' ic
h

d
ie

rötliche Naſenſpitze und ſann. Dir, ic
h

habe ſi
e vor einigen Wochen auf einem

„Nein, das war kein Traumbild. Ich ſah ſi
e Balle in der Diſtriktshauptſtadt kennen gelernt;

vorüberreiten.“ denke Dir: achtzehn Jahre alt, blond, blauäugig,
Auf einmal zuckte e

r zuſammen. mit einem Worte das Ideal eines Mädchens.“
„Da ſteht ja noch ihr Pferd vor dem Schloß. „Und ſi

e liebt Dich?“
Und d

a iſ
t

ſi
e ja ſelbſt.“ „Ich bin deſſen ſo ziemlich ſicher. Heute noch

E
r

fuhr empor. Bald darauf jagte Frau Sylvia mache ic
h

ihr einen Beſuch, rücke mit einer wohl
Candiano wieder vorüber. bedachten Liebeserklärung heraus, und ic

h

müßte mich
Pope Danilo kümmerte ſich ſonſt nicht um fremde ſehr täuſchen, wenn ic

h Dir nicht noch dieſe Woche
Angelegenheiten. Aber diesmal plagte ihn doch die Fräulein Helene Plagino als meine Braut vorſtellte.“
Neugierde, zu erfahren, was wohl der Beſuch der „Um Gottes willen,“ rief Viktor, „doch nicht die
Frau Candiano bedeuten mochte. Und ſo kam e

s,

Schweſter der Frau Sylvia Candiano, der Teufelin
daß e

r in würdevoller, nur hie und d
a ein wenig von Jveſti?“

ſchwankender Haltung der Freitreppe des Schloſſes „ Ja freilich,“ lachte der andere, „Du kennſt ſi
e

zuſteuerte, wo Coſtica ſaß und trübſinnig ins Blaue alſo. Nicht wahr, ein wunderbares Mädchen? –

ſtarrte. Aber was haſt Du? Du ſiehſt ja plötzlich ganz
Und daß Coſtica ſo trübſinnig ins Blaue ſtarrte, verblüfft drein?“

hatte ſeinen guten Grund, den e
r unaufgefordert „Lieber Freund,“ ſagte Viktor ernſt, „es thut

dem Popen darlegte. mir leid, daß ic
h

Deine Freude dämpfen muß, aber

„Der gnädige Herr iſt heute ganz aus dem ich fürchte, Du wirſt nicht ſo raſch ans Ziel kommen,
Häuschen, daran kann nur das vertrackte Frauen- als Du denkſt.“
zimmer ſchuld ſein, das bei ihm geweſen. Er ſtiert Corbu erbleichte. „Ja, warum denn nicht?“
eine Zeit lang vor ſich hin, dann lacht e

r laut auf, „Weil Frau Sylvia Candiano ſoeben wegen

hernach wird e
r wieder ernſt, fuchtelt mit den ihrer Schweſter bei mir war. Begreifſt Du nun?“

Armen in der Luft herum und ſpricht ſo laut, Corbu ſtarrte ihn eine Zeit lang ſprachlos an.

daß man glaubt, e
r

zankte mit irgend jemand. Und „ Nein, ic
h

begreife gar nichts,“ ſtammelte e
r

dabei weiß e
r nicht, was e
r thut. So habe ic
h

endlich.

eben mir nichts, dir nichts von ihm eine Ohrfeige „ Nun, ſo muß ic
h Dir die Sache kurz darlegen.

bekommen. Warum? Weshalb? Straf mich der Komm, ſetz Dich – ſo. Ich habe im vorigen Jahr
Himmel, wenn ic

h

e
s weiß. Doch wer kommt dort?“ mit Fräulein Plagino in Iſchl ein wenig geflirtet

E
r

wies auf die Allee hin, in die eben durch und mich aus purer Langeweile ein wenig in ſie

das Thor von der Landſtraße eine offene Droſchke verliebt. Als –“
hereinfuhr, in der ein junger, blondbärtiger, elegant „Ich kann nicht dulden,“ unterbrach ihn Corbu,
gekleideter Mann ſaß. „daß Du von Fräulein Helene Plagino in dieſer
„Das iſ

t ja Herr Corbu,“ ſagte der Pope, „einer Weiſe ſprichſt. Verſtanden?“
der reichſten Gutsherren dieſes Kreiſes.“ „Schlag doch nicht gleich einen ſo tragiſchen

„Herr Corbu,“ rief Coſtica, „der hat ja vor Ton an,“ ſagte Viktor ruhig. „Ich ſchätze Dein
zwei Jahren mit dem gnädigen Herrn ein paar tolle Ideal, das ja auch einige Wochen hindurch mein
Wochen in Paris verlebt. Der fehlte uns noch Ideal war, ſehr hoch, aber der Wahrheit die Ehre:
heute. Wenn ic

h

den melde, kriege ic
h

vom gnädigen als ic
h

merkte, daß die Sache ernſt werden wollte,

Herrn ſicherlich eine zweite Ohrfeige. Wollt Ihr brannte ic
h durch, wofür Du mir dankbar ſein

wetten, Vater Danilo, daß ic
h

ſi
e kriege?“ müßteſt, d
a Du ſonſt nicht in die Lage gekommen

wäreſt, in Fräulein Helene mit Ausſicht auf Erfolg

Dich zu verlieben. Ich brannte alſo durch. Es
war nicht korrekt, ic

h

gebe e
s zu. Ich hielt die

Geſchichte für längſt verjährt und vergeſſen; Du
kannſt Dir daher mein Erſtaunen denken, als, kurz
bevor Du kamſt, Frau Candiano bei mir erſchien
als Rächerin der Beleidigung, die ic

h

angeblich ihrer

Schweſter zugefügt habe. Was ſagſt Du dazu?“
„Ich finde, daß Frau Candiano vollſtändig recht

hat, wenn ſi
e Dich zur Rechenſchaft zieht.“

„So, weißt Du aber, was ſi
e von mir ver

>

Coſtica kam nicht in die unangenehme Lage,

ſeine Wette zu verlieren. Herr Corbu ließ ſich
nämlich nicht anmelden. Er ſtieg vor der Freitreppe
aus und eilte, als ihm Coſtica mitteilte, daß der
gnädige Herr im Salon ſei, die Treppe hinauf.
Es war ein fröhliches Wiederſehen. Die jungen

Leute umarmten und küßten ſich herzlich.

„Zum Kuckuck, wo haſt Du in den letzten zwei
Jahren, ſeitdem wir uns nicht geſehen, Dich überall
herumgetrieben?“ fragte Corbu.
„In Deutſchland, in Frankreich, in der Schweiz,“ langt?“

entgegnete Viktor, „nun gedenke ic
h

aber von meinen „Nun?“ -

Irrfahrten e
in wenig zu raſten. Und Du, was „Daß ic
h

binnen drei Tagen bei ihr um die
treibſt Du?“ Hand ihrer Schweſter anhalte.“



56 - Aeßer Land und Aleer.

Corbu ſprang auf. Das Geſicht todesbleich.
„Es iſt Thatſache, lieber Freund,“ fuhr Viktor

fort, „Du weißt aber noch nicht alles. Das Beſte
kommt noch. Frau Candiano erklärte mir, daß ſi

e

mich fordern werde, falls ic
h

ihrem Wunſche, ihrem

Befehle nicht nachkomme. Warum lachſt Du nicht?“
Corbu lachte nicht. Er ſchritt eine Weile nach

denklich im Salon auf und ab, dann ließ er ſich in

einen Lehnſtuhl nieder und ſtarrte düſter vor ſich.
„Höre, Viktor,“ begann e

r,

das iſ
t

eine ver
dammt unerquickliche Geſchichte. Zunächſt muß ic

h

Dir aber bemerken, daß Du den Gedanken, Fräulein
Helene zu heiraten, Dir aus dem Kopfe ſchlagen
mußt; das gebe ic

h

nicht zu. Ich laſſe mir das
Mädchen, das ic

h

aus tiefſter Seele liebe, nicht

entreißen und noch dazu von einem Mann, der ein
frivoles Spiel mit ihr getrieben.“

Viktor runzelte die Stirne.
„Du wirſt anzüglich, Emil; ic

h

bin nicht ge
wohnt, mir derlei gefallen zu laſſen. Ich bitte Dich
alſo, auf unſere alte Kameradſchaft nicht allzu viel

zu ſündigen. Verſtanden?“

„Ja wohl. Aber ſelbſt wenn e
s

mein Leben

koſten ſollte, ic
h

gebe nicht zu, daß Du Helene
heirateſt, oder –“
„Fällt mir ja auch gar nicht ein,“ unterbrach

ihn Viktor ärgerlich, „ich habe ja Frau Candiano
ſelbſt erklärt, daß ic

h

ihrem Wunſche nicht nach
kommen werde.“

„Wirklich?“
„Mein Ehrenwort!“
„Warum haſt Du mir das nicht gleich geſagt?“

jubelte Corbu, indem e
r Viktor ſtürmiſch umarmte,

„dann iſ
t ja die Sache glatt.“

„Nicht ſo glatt, wie Du denkſt, lieber Freund.
Frau Candiano hat mich ja vor die Wahl geſtellt,
entweder um Helenens Hand anzuhalten oder mich
mit ihr zu ſchlagen.“

„Das iſ
t

der reine Wahnſinn!
doch nicht mit einer Frau ſchlagen.
erklären, e

s

ſe
i

unmöglich.“

„Das habe ic
h

bereits gethan; aber weißt Du,

was ſi
e darauf geſagt hat? Daß ſi
e mich, wenn

ic
h

ihrer Forderung ausweiche, öffentlich wie einen
Feigling züchtigen werde. Und nach allem, was ic

h

gehört, wird ſi
e

nicht davor zurückſchrecken, ihre
Drohung zu verwirklichen. Was ſoll ic

h

nun thun?“
„Eine böſe, eine ſehr böſe Geſchichte,“ ſagte

Corbu, „doch halt, wie wäre es, wenn Du Dich mit
ihr wirklich duellirteſt auf Piſtolen, das heißt, Du
ſchießt in die Luft –“
„Und ſi

e zielt auf mich. Nein, lieber Freund,

die Zielſcheibe für die Kugel der Madame Candiano

zu bilden, iſ
t

unter allen Umſtänden ein zweifelhaftes
Vergnügen, das mußt Du doch zugeben.“
„Gewiß,“ bekräftigte Corbu, „wirklich eine ſehr

böſe Geſchichte! Ein Duell mit Dir! Unglaublich!
So ein ercentriſches Weib! Mir hat ſi
e gleich beim

erſten Anblick nicht gefallen.“

„Dann haſt Du hiedurch Deinem Geſchmack ein
ſehr trauriges Armutszeugnis ausgeſtellt,“ rief Viktor
erregt.

Du wirſt Dich
Du mußt ihr

„Aber, lieber Viktor, wer eine Helene Plagino
liebt, der –“
Viktor lächelte mitleidig.

„Du wirſt doch nicht Fräulein Helene mit ihrer
Schweſter vergleichen wollen, ſo ein Einfall!“
„Und wenn ic

h

dieſen Einfall doch hätte?“
„So muß ic

h Dir erklären, daß Du vielleicht
ein Spezialiſt in Zucker ſein magſt, aber – “

„Du wirſt grob, Viktor,“ unterbrach ihn der
andere, „ich denke, wir beenden dieſes Geſpräch.“
„O, nicht doch, lieber Freund,“ haſt Du denn

keine Augen, Menſch? Ich gebe ja gerne zu, daß
Helene ein ſehr hübſches, ſehr ſanftes Mädchen iſt.

Aber eine Frau wie Sylvia, die mit achtzehn Jahren
ihr Abiturienteneramen glänzend beſteht, die Medizin
ſtudirt, die einen Banditen niederſchießt, vor dem

ihr alle, ihr Heldenſeelen im ganzen Diſtrikt, zu

Kreuz gekrochen ſeid! Und dann ihre Geſtalt, ihre

flammenden Augen, ihr wunderbares Profil –“
„Du biſt ja ganz begeiſtert!“

„Durchaus nicht, ic
h

konſtatire bloß Thatſachen.

Und nun eine Bitte. Du wirſt ja noch heute in

Jveſti ſein; lege ein gutes Wort für mich ein.
Beſchwichtige ihren Unmut. Beweiſe ihr, wie thöricht

e
s wäre, wenn ſi
e darauf beſtünde, ſich mit mir zu

duelliren. Erkläre ihr in meinem Namen, daß ich
zu einer Abbitte bereit bin, und halte dann auf

der Stelle um die Hand ihrer Schweſter an. Eine
famoſe Idee, nicht wahr? Du biſt jung, ein wohl
habender Gutsbeſitzer, ein zukünftiger Zuckerproduzent.

Du liebſt Helene, ſi
e liebt wahrſcheinlich auch Dich,

und ſo wäre Frau Candiano wirklich eine Teufelin,

wenn ſi
e

euch beiden ihren Segen verſagte. Alſo
Kopf hoch, Emil, komm, wir wollen auf das Wohl
des jungen Brautpaares anſtoßen. Es lebe hoch,
dreimal hoch!“

H

Corbu hatte bereits ſeit zwei Wochen den Plan
gefaßt, Fräulein Helene Plagino eine regelrechte
Liebeserklärung zu machen. Er glaubte dazu ein
unbeſtreitbares Recht zu haben. Fräulein Helene
hatte ihn nämlich, während ihres achttägigen

Aufenthalts bei einer verwandten Familie in der
Diſtriktshauptſtadt, wo e

r

ſi
e faſt täglich in Ge

ſellſchaft traf, auffallend ausgezeichnet und in mannig

facher Weiſe bekundet, daß ſi
e ihm ein eigenes

Intereſſe entgegenbringe. Er hielt dies anfangs
für ein kokettes Spiel. Es war ihm unwahr
ſcheinlich, daß ein ſo ſchönes Mädchen, um das ein

Schwarm glühender Verehrer und darunter junge,

elegante Offiziere, flatterten, gerade a
n ihm, einem

ſimplen Gutsbeſitzer, der ſich jederzeit im Hinter
grund hielt, wenig ſprach und durch nichts glänzte,
etwas Beſonderes gefunden haben ſollte. Aber das

Unwahrſcheinliche war doch Ereignis geworden, das
trat beſonders beim Abſchied zu Tage, als ſi

e ihm
bleich, ſtumm und mit thränenfeuchten Augen die

Hand drückte. Wenn Corbu gleichwohl zwei Wochen
verſtreichen ließ, ohne der Familie Plagino in Jveſti
einen Beſuch abzuſtatten, wozu ihn ſowohl Helene

als ihr Onkel, Herr Ulmeanu, ein alter Junggeſelle



und Faktotum der Frau Candiano, aufgefordert, ſo
hatte dies ſeinen guten Grund.
Corbu war ein ruhig denkender Mann, der vor

übereilten Schritten zurückſchreckte. Er wollte ſich
zunächſt ſelbſt davon überzeugen, ob Fräulein Helene
Plagino wirklich einen nachhaltigen Eindruck auf ihn
gemacht. Dieſe Ueberzeugung hatte er nun ge

wonnen. Das Bild des jungen Mädchens war
während der letzten zwei Wochen nicht von ihm
gewichen. Und ſo ſchlecht ſonſt ſein Gedächtnis war,

diesmal hatte es ſich von einer wunderſamen Treue

erwieſen. Jedes Wort, das Helene zu ihm geſprochen,

war in ihm lebendig, er ſah jede Miene ihres roſigen
Antlitzes, und vornehmlich die zwei reizenden Wangen
grübchen, die jedesmal auftauchten, wenn ihr helles
Lachen erklang. Das waren lauter untrügliche

Zeichen einer echten, tiefen Empfindung, und ſo hielt

er es denn für angemeſſen, der Einladung endlich
Folge zu leiſten. Als er dieſen Entſchluß gefaßt,
war ihm gleichwohl etwas bange ums Herz. Er
hegte eine ſeltſame Angſt vor Frau Candiano, die
ihn ein wenig von oben herab behandelt hatte.

Und was er ſoeben von Viktor vernommen, hatte
dieſes Angſtgefühl noch bedeutend geſteigert. Während

der einſtündigen Fahrt von Gardeni nach Jveſti
ſuchte er allerdings ſeine Beſorgniſſe durch die ruhige

Erwägung zu verſcheuchen, daß Frau Candiano
einen ſo ernſten Freier wie ihn unmöglich zurück
weiſen könne, und beſonders, wenn er ihr zu Gemüte
führte, daß ihn Helene liebte. Liebte ſi

e ihn aber

auch? Dieſe längſt erledigte Frage tauchte plötzlich
ihn ihm auf. Welche Beweiſe ihrer Liebe hatte e

r

denn eigentlich? Einige ſeltſam leuchtende Blicke,
einige eigentümlich geſprochene Worte, ihr bleiches
Antlitz beim Abſchied, den Druck ihrer Hand! Wie,

wenn e
r

ſich getäuſcht? Wenn ihr Herz noch immer

Viktor gehörte? All dies flog ihm durch den Sinn,
während e

r im Wagen zurückgelehnt ſaß und in die
blauen Wölkchen ſeiner Cigarrette blickte. Er ſah denn
auch durchaus nicht wie ein hoffnungsvoller Heirats
kandidat aus, als er vor dem ſchmucken Schlößchen
der Familie Plagino ausſtieg und durch einen kleinen
Vorgarten der Veranda zuſchritt, wo e

r ein weib
liches Weſen erblickt hatte. Es war Helene. Sie
trat ihm mit glühendem Antlitz und leuchtenden
Augen entgegen und reichte ihm lächelnd die zarte,

ſchmale Hand. Er hatte eine ſehr ſchön einleitende
Phraſe als Begrüßung vorbereitet, aber wie e

r das
junge, ſchöne, thaufriſche Mädchen vor ſich ſah, d

a

war ſie ihm jählings entfallen. Er konnte keine
Silbe hervorbringen.

So ſtanden ſi
e

ſich denn eine Weile gegenüber,

beide ſchweigend, um beider Lippen ein glückſeliges

Lächeln.

„Alſo laſſen Sie ſich doch einmal ſehen,“ begann

ſi
e endlich; „wiſſen Sie, daß Sie eine recht derbe

Strafpredigt verdienen. Wiſſen Sie?“
Er antwortete nicht.
„Warum ſo ſtill?“ rief ſie, indem ſi
e

ſich nieder

ließ und ihm einen Stuhl zuſchob.
„Weil,“ ſtammelte e
r,

„weil ich, offen geſtanden,

nicht weiß, was ic
h eigentlich ſagen ſoll.“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 1.

Die Teufelin von Jveſti. 5
7

Es blitzte ſchelmiſch in ihren Augen. „Ja,
warum denn nicht, Herr Corbu?“
„Weil ic

h

kein Schönredner bin, und weil es

mir ſchwer fällt, das, was ic
h

in tiefſter Seele
empfinde, in paſſende Worte zu kleiden.“
„So,“ ſagte ſie, „alſo kein Schönredner,“ ſi

e

lehnte ſich in den Stuhl zurück, ſetzte eine ernſte
Miene auf und muſterte ihn mit einem ſtrengen

Blick. „Da bleibt mir alſo, mein hochverehrter Herr,
nichts anderes übrig, als Sie einem regelrechten

peinlichen Verhör zu unterwerfen. Sagen Sie alſo,
Herr Corbu, warum Sie eigentlich Ihren Beſuch ſo

lange verzögert haben? Wiſſen Sie denn nicht, daß
der Onkel ganz vernarrt in Sie iſt? Ahnten Sie
nicht, daß e

r

ſich nach Ihnen ſehnte? Antworten
Sie,“ fügte ſi

e hinzu und lachte plötzlich laut auf.

Die Wangengrübchen, die jetzt erſchienen, gaben ihm
ein wenig die Geiſtesgegenwart wieder.

„Ich war im Geiſte jeden Tag hier – beim Onkel,
und ic

h

habe auch a
n Sie gedacht, Fräulein Helene,

oft, ſehr oft.“
Er verſtummte.
„Sie dachten alſo a

n

mich?“ fragte ſi
e leiſe.

„Unaufhörlich, denn ic
h

rechne die wenigen Tage,

die ic
h

in Ihrer Geſellſchaft verlebt, zu den ſchönſten,

zu den glücklichſten meines Lebens. Und nun,“
fügte e

r verlegen lächelnd hinzu, „möchte ic
h

mir
eine Frage erlauben!“

Er ſtockte wieder.
„Was für eine Frage, Herr Corbu?“
„Ob ic

h

mit Ihrer Schweſter in einer An
gelegenheit ſprechen darf, von der mein, unſer beider
Lebensglück abhängt.“

Sie zuckte zuſammen und ſchaute ihn groß an.
Er aber wurde auf einmal kühn, ſchob ſeinen Stuhl
dicht a

n

ſi
e heran, faßte ihre Hand und blickte ihr

ſtarr ins Geſicht. Helene hingegen ſaß jetzt ſchwer
atmend da, die Augen geſenkt.

„Darf ich?“ wiederholte e
r.

Sie hob die Lider, ein unſäglich glückliches Ge
fühl überkam ihn, als e
r in dieſe Augen blickte, in

denen e
s

feucht ſchimmerte.

„Ich weiß nicht,“ murmelte ſie.
„Ich muß Ihre Schweſter noch heute ſprechen,“

rief er dringend, „da ſonſt – Herr Viktor Volenti,
von dem ic

h

ſoeben komme . . .“

Eine fahle Bläſſe bedeckte jählings ihr Geſicht.
„Sie liebt ihn noch immer,“ fuhr es ihm durch

den Sinn. Er ließ ihre Hand los. Das Glücks
gefühl, das ſoeben noch ſeine Bruſt geſchwellt, ver
ſchwand. Sein Geſicht verfinſterte ſich, e

r ſtand auf.

Sie blickte ängſtlich zu ihm empor.

„Herr Volenti,“ glitt e
s über ihre Lippen, „hat

Ihnen alles erzählt?“
Er nickte.
„Und Sie denken am Ende, daß ic

h –“
Eine hilfloſe Angſt ſprach aus ihren Zügen.

Auf einmal ſchlug ſi
e

die Hände vors Geſicht und
begann leiſe zu weinen.

„Um Gottes willen, Helene,“ rief er außer ſich,

„Sie werden doch nicht weinen! Sie haben doch gar
keinen Grund dazu. Ich achte und ſchätze Sie ja

8
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nach wie vor. Sie haben ſich ja nichts vorzu
werfen, und ſelbſt wenn Sie Herrn Volenti noch
immer lieben.“

„Was, ihn lieben?“ ſchrie ſi
e auf, „nein, nein!

Ich ſchwöre Ihnen, daß ic
h

a
n

die unſeligen Wochen,
d
a

ic
h

unter dem Banne jenes Mannes ſtand, wie

a
n

einen böſen Traum zurückdenke, daß ic
h

Herrn
Volenti nicht liebe, nicht haſſe, und daß ſein An
denken aus meinem Herzen für alle Zeiten geſtrichen
iſt, glauben Sie mir?“
„Ich glaube Ihnen, Helene,“ ſagte e

r innig,

„und eben deshalb muß ic
h

raſch handeln; Ihre
Schweſter war heute bei Herrn Volenti. Wiſſen
Sie das?“ -

„Nein, ſi
e hat mir kein Wort davon geſagt.“

„Sie wiſſen alſo auch nicht, daß ſi
e Herrn

Volenti aufgetragen hat, bei ihr binnen drei Tagen

um Ihre Hand anzuhalten, widrigenfalls ſi
e ihn

fordern würde.“

Helene ſprang auf.

„Um Gottes willen, das iſ
t

wieder einer ihrer

tollen Streiche! Herr Corbu, Sie dürfen e
s

nicht

zulaſſen. Bitte, ſprechen Sie ſofort mit ihr.“
„Ich bin dazu bereit. Ich begreife nur nicht,

wie Ihre Schweſter einen ſolchen Schritt unter
nehmen konnte, ohne Sie davon zu verſtändigen.“

„Ich begreife e
s nur zu gut; ſi
e

behandelt mich

ja wie ein Kind. Und dann iſ
t

e
s ja auch teil

weiſe meine Schuld. Ich ſelbſt habe ſi
e ja in

einem wilden Zorn gegen Herrn Volenti hinein
gehetzt. Aber nun dürfen Sie keine Zeit verlieren.
Begeben Sie ſich ſofort zu Sylvia, ſi

e iſ
t

in ihrem
Arbeitskabinet. Sagen Sie ihr, daß ic

h –“
„Daß Sie mich ein wenig lieb haben, darf ic

h

das ſagen?“

Er trat dicht a
n

ſi
e heran.

„Darf ic
h

das ſagen?“ wiederholte e
r leiſe.

„Ja, ja,“ hauchte ſie.
Ihre Blicke tauchten ineinander.
„Helene!“ rief er, ſchlug den Arm um ihren

Nacken und preßte einen Kuß auf ihren Mund.
Sie riß ſich von ihm los und wich einige Schritte

zurück.

„Sind Sie mir bös, Helene?“ fragte e
r.

„Nein, nein,“ flüſterte ſie. „Und nun gehen
Sie, hier dieſe Treppe führt in den erſten Stock,

das erſte Zimmer links iſ
t Sylvias Arbeitskabinet.

Und bringen Sie mir bald eine freudige Botſchaft.
Auf Wiederſehen.“

X

Sylvia war ſeit zwei Stunden von dem Beſuche

in Gardeni heimgekehrt. Sie hatte Helenen aus
wohlerwogener Abſicht kein Wort von ihrem Vor
haben verraten. Sie wollte ihre Schweſter über
raſchen, mit einer vollendeten Thatſache vor ſi

e hin
treten. Wie ſchön wäre e

s geweſen, wenn Volenti
als Freier in Iveſti erſchienen wäre! Und welche
Demütigung für ihn, welche Rache für Helene, wenn

ſi
e

ſeine Werbung ſchlankweg abgewieſen hätte! All
das hatte ſi
e

ſich in ihrer Phantaſie bereits zurecht
gelegt und ein triumphirendes Hochgefühl ſchon im

voraus durchgekoſtet. Und nun war alles ſo ganz

anders gekommen, als ſi
e gedacht! Ihr energiſches

Auftreten hatte dem jungen Gutsherrn durchaus

keinen Reſpekt eingeflößt. Und bei ihrer Drohung,

ihn zu fordern, hatte e
r ſogar aufgelacht wie über

einen ſchlechten Witz. Er hatte ſogar die Kühnheit,
ſie, zu der alle anderen Männer ſonſt mit einem
Gefühl ehrfürchtiger Scheu emporblickten, der nie
mand zu widerſprechen ſich erdreiſtete, wie die erſte

beſte Frau zu behandeln! Und mehr als ſeine
Worte hatte ſi

e ſein ſpöttiſches, überlegenes Lächeln
empört, das zu ſagen ſchien: „Deine Drohung mit

dem Duell iſ
t ja bloß ein Schreckſchuß, mit dem

Du andere ins Bockshorn jagen magſt, aber nicht
mich! Du biſt ja doch nur ein Weib.“ Nur ein
Weib! Und ſi

e

hatte doch oft genug gezeigt, daß

ſi
e etwas mehr war. Und e
r wußte es. Er hatte

ja vom Popen Danilo erfahren, wie man im ganzen

Kreiſe über ſi
e dachte, wie man ſi
e verehrte, be

wunderte, fürchtete! Nur ein Weib! Sie konnte
dieſen Worten, in denen ihr eine tiefe Beleidigung

zu liegen ſchien, nicht entrinnen. Nur ein Weib!
Sie hatte dieſen Satz, als ſi

e

nach Hauſe ritt, un
abläſſig wiederholt. Und ſi

e murmelte ihn auch
jetzt, während ſie, ein Buch vor ſich, am Schreib
tiſch ſaß. Sie hatte zu leſen verſucht. Aber ihre

Blicke flogen über die Sätze, ohne daß ſi
e

deren

Sinn erfaßte. Und ſo ſtarrte ſi
e mit zuckenden

Lippen auf die Zeilen, während vor ihrer Seele
die Geſtalt des Gutsherrn von Gardeni ſchwebte.

Sie mühte ſich vergebens, das Bild zu verſcheuchen.

Es tauchte immer wieder auf, bis e
s unverrückbar,

wie durch eine Zaubergewalt hingebannt, licht und

klar vor ihr ſtand. Und auf einmal ſpielte um
ſeine Lippen jenes eigene überlegene Lächeln, das

ſi
e

ſo aufgebracht. „Herr Volenti,“ ſagte ſie,
„warten Sie nur, ic

h

werde Ihnen den Beweis
liefern, was ein Weib vermag! Oder glauben Sie,
auch a
n

mir Ihre unwiderſtehliche Liebenswürdigkeit
erproben zu können! Glauben Sie wirklich? Sie
lächeln? Ich werde ſchon dafür ſorgen, daß e

s

Ihnen ernſt zu Mute wird, wenn wir . . .“ Es
pochte a

n

die Thür. Herr Corbu trat ein. Sie
wandte haſtig das Haupt.

„Ach, Herr Corbu,“ ſagte ſi
e befremdet, „was

verſchafft mir die Ehre Ihres Beſuches?“
„Entſchuldigen Sie, gnädige Frau,“ begann e

r

feierlich, „wenn ic
h

e
s wage, Sie in Ihren Medi

tationen zu ſtören. Ich komme in einer ſehr ernſten
Sache.“

Er hielt inne in der Erwartung, daß Sylvia
ihn zum Sitzen einladen würde. Als ſi

e jedoch

keine Miene dazu machte, fuhr e
r mit ſichtlicher

Befangenheit fort:
„Ich hatte, wie Sie wiſſen, unlängſt das Ver

gnügen, mit Ihrer Fräulein Schweſter einige Zeit

zu verkehren. Sowohl Fräulein Helene als auch
Herr Ulmeanu hatten ſeinerzeit die Güte, mich ein
zuladen, gelegentlich in Iveſti vorzuſprechen.“

„Und das iſ
t

die ernſte Sache?“ fragte ſi
e in

nervöſer Erregung.

„Nein, gnädige Frau, die ernſte Sache iſt folgende:

Ich war ſoeben in Gardeni und erfuhr von Herrn
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Volenti, welche Forderung Sie an ihn geſtellt. Dieſer
Umſtand nun hat mich bewogen, die Ausführung

meines Herzenswunſches zu beſchleunigen. Gnädige

Frau! Ich liebe Fräulein Helene, und da Sie
gewiſſermaßen der Vormund Ihrer Schweſter ſind,
ſo erlaube ic

h mir, bei Ihnen um ihre Hand an
zuhalten.“

Sie ſtarrte ihn eine Weile betroffen an, dann
klang ihr helles Lachen.
„Es freut mich, gnädige Frau,“ ſagte e

r,

„daß

mein Antrag Sie in eine ſo fröhliche Stimmung

verſetzt. Und d
a

ic
h

ſo glücklich bin, Helenens
Gegenliebe errungen zu haben, ſo darf ic

h

ſicher

hoffen . . .“ - -

„Sie haben mein Lachen mißverſtanden,“ unter
brach ſi

e ihn, „mich freut bloß Ihre Naivität.
Nachdem Ihnen Herr Volenti den Inhalt meiner
Unterredung mit ihm mitgeteilt hat, ſo werden Sie
wohl einſehen, wie unzeitgemäß Ihr Antrag iſt,
abgeſehen davon, daß ic

h triftige Gründe habe,

daran zu zweifeln, daß Helene Sie liebt.“
„Warum zweifeln Sie daran!“
„Weil ein Mädchen, das vor wenigen Monaten

noch ſich tief unglücklich fühlte, wohl ſchwerlich den

wühlenden Schmerz der erſten großen Enttäuſchung,

d
ie ſi
e

in ihrem Leben erfahren, ſobald verwinden

könnte. Und dann, hätte ic
h

von der Umwandlung

in den Gefühlen meiner Schweſter, wenn ſi
e wirklich

ſtattgefunden, wohl auch etwas erfahren müſſen.

Ich denke, ic
h

habe ein Recht dazu! “

„Ein unbeſtreitbares Recht, gnädige Frau, ic
h

vermute jedoch, daß Fräulein Helene aus einem
gewiſſen Angſtgefühl e

s unterlaſſen hat, Sie davon

zu unterrichten. Ich bitte, mir meine Offenheit nicht
übel zu nehmen. Sie ſind zu ernſt, zu ſtreng, zu

finſter, zu gelehrt, zu unnahbar, ſo daß Fräulein
Helene e

s

vielleicht nicht gewagt, Ihnen die Meta
morphoſe ihres Herzens zu verkünden. Mir gegen
über hat ſie,“ fügte e

r

lächelnd hinzu, „kein ſolches

Bedenken gehegt.“

Sylvia runzelte finſter die feinen Brauen. Was

ſi
e

ſoeben gehört, erſchien ihr faſt wie ein Verrat,

den Helene a
n ihr verübt.

„Gut,“ ſtieß ſi
e hervor, indem ſi
e aufſprang,

„ich nehme an, Sie ſprechen die Wahrheit. Aber
jetzt handelt e

s

ſich zunächſt darum, daß Herr
Volenti den Schimpf, den e

r Helenen angethan,

wieder gut macht. Er muß um Helenens Hand
anhalten. Und wenn ihm auch meine Schweſter

dieſe Verpflichtung erläßt, ic
h

thue e
s

nicht – um
keinen Preis.“
„Ich gebe Ihnen ja bis zu einem gewiſſen

Grade recht, gnädige Frau,“ ſagte e
r,

„ich glaube

indes, daß Herr Volenti auf irgend eine andere
Weiſe Abbitte leiſten könnte. Und ic

h

bin ſogar

beauftragt, Ihnen dies in ſeinem Namen zu er
klären. Sie werden doch nicht auf einem Duell
beſtehen, gnädige Frau?“
„Das thue ic
h allerdings, wenn Herr Volenti

ſich meinem Wunſche nicht fügt. Und nun leben

Sie wohl.“ -

Sie trat zum Fenſter.

„Gnädige Frau,“ bat e
r,

„Sie ſind doch ſonſt

ſo klug; wie können Sie ſich zu einer ſolchen Thor
heit hinreißen laſſen? Es iſt ja geradezu eine lächer
liche Excentrizität.“

Sie wandte ſich haſtig um.
„Her Corbu,“ rief ſie, „ich verbitte mir jede

Beurteilung meines Betragens. Ich widerhole noch
mals: Wie auch meine Schweſter jetzt über den
Fall denken mag, ſo betrachte ic

h

die Art und
Weiſe, wie ſich Herr Volenti gegen ſi

e benommen,

als eine Beleidigung, die unſerem Namen, unſerer
Familie zugefügt wurde. Und für dieſe Beleidigung
verlange ic

h

volle Satisfaktion. Adieu.“

2
:

Sylvia ſchritt, nachdem ſi
e Corbu beſtürzt ver

laſſen, in heftiger Erregung im Gemach auf und

ab. Ein Gefühl dumpfen Grolls ſtieg in ihr gegen
ihre Schweſter auf. Wie durfte Helene gerade jetzt
ihre Pläne kreuzen, wie durfte ſi

e

hinter ihrem

Rücken wieder ein Verhältnis anſpinnen? Und wie

raſch das ging ! Die Sache war ja ſchon ſo weit
gediehen, daß Corbu ſich geſtatten konnte, mit einem
Heiratsantrag a

n

ſi
e heranzutreten. Und ſi
e ſelbſt

wußte von all dem nichts? Warum dieſes Ver
ſteckensſpiel? Wie hatte nur Corbu geſagt? Sie
wäre gegen Helene zu ernſt, zu ſtreng, zu finſter?
Wie konnte dieſer Menſch eine ſolche Behauptung
wagen ! Lag ihr Helenens Lebensglück nicht eben

ſo ſehr, ja noch mehr als ihr eigenes am Herzen?
Liebte ſi

e

Helene nicht ſo hingebungsvoll und auf
opfernd wie eine Mutter? Hatte ſi

e Volentis Be
leidigung nicht in noch höherem Grade als Helene
ſelbſt empfunden! Und wenn ſi

e

um jeden Preis
darauf drang, a

n Volenti ſich zu rächen, ihn zu

demütigen, was war das anders als der Aus
fluß einer leidenſchaftlichen Liebe für das thörichte
Kind!

„Ich muß ſi
e ſprechen, ſofort,“ rief ſie. Sie
klingelte.

Ein Diener erſchien.
„Rufen Sie meine Schweſter!“
Bald darauf trat Helene ein, bleich, erregt, die

Augen geſenkt.
Sylvia öffnete die Schublade ihres Schreib

tiſches und brachte ein Päckchen Briefe zum Vorſchein.
„Dieſe Briefe,“ begann ſie, „haſt Du mir aus

Iſchl geſchrieben. Ich lege ſi
e Dir deshalb vor,

um Dich zu fragen, o
b Du die Verzweiflung, die

aus dieſen Briefen über die Perfidie des Herrn
Volenti mit ſo beweglichen Worten ſpricht, wirklich
empfunden haſt?“
„Ja wohl,“ ſagte Helene leiſe.
„Dann wirſt Du mir alſo, denk' ich, recht

geben müſſen, wenn ic
h

jetzt, d
a

ſich die längſt er
ſehnte Gelegenheit hiezu bietet, Herrn Volenti zur
Rechenſchaft ziehe. Weißt Du, in welcher Weiſe

ic
h

für Deine, für unſere Ehre eintrete?“
„Ich weiß, Herr Corbu hat e

s mir geſagt. Ich
kann aber nicht zugeben . . .“

W

„Ich brauche keineswegs Deine Genehmigung,“

unterbrach ſi
e Sylvia, „ich handle nach meinem Kopfe

und geſtehe niemanden, auch Dir nicht, das Recht
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zu, mir dreinzureden. Doch das nebenbei. Nun
zur Hauptſache. Hat Herr Corbu mit Deiner Zu
ſtimmung um Deine Hand angehalten?“

Helene nickte.

„Du haſt alſo Deinen großen Schmerz völlig
verwunden?“

„Ich glaube.“

„Und ein ſo anſpruchsvolles Mädchen wie Du,

das einen ſo geiſtvollen Mann wie Herrn Volenti
geliebt hat, könnte an einem Dutzend menſchen wie

Corbu Gefallen finden?“
„Ich bitte Dich, Sylvia,“ rief Helene trotzig,

„Herrn Corbu, den ic
h

als meinen Bräutigam be
trachte, nicht zu verunglimpfen.“

„Als Deinen Bräutigam?“ lachte ſpöttiſch Sylvia.
„Noch ſind wir nicht ſo weit. Vorderhand will ic

h

von der ganzen Geſchichte nichts wiſſen. Und dabei

bleibt's! Verſtanden?“
„Sylvia,“ bat das Mädchen mit Thränen in

der Stimme, „wie kannſt Du nur ſo lieblos zu

mir ſprechen?“

Sie trat zu ihrer Schweſter und legte die Hand
um ihren Nacken.

„Mein gutes, liebes, ſtolzes, ſchönes Schweſter
chen,“ ſchmeichelte ſie.

„Laß mich,“ rief Sylvia, indem ſi
e

ſich von ihr
löſte, „Du biſt ein undankbares Geſchöpf.“
Helene ſchaute ſi

e wie erſtarrt an. So hatte
Sylvia noch nie zu ihr geſprochen. Zwei heiße
Thränen rannen ihre Wangen herab. Sie wartete
auf ein gutes Wort. Eine Minute verſtrich und
wieder eine. Sylvia ſtand ſtumm und finſter da.
Helene trat zur Thür. Noch einmal flogen ihre
flehentlichen Blicke zu ihrer Schweſter hin. Dann
ſchluchzte ſi

e leiſe und eilte hinaus.

::

Einen Augenblick hatte e
s

den Anſchein, als o
b

Sylvia ihrer Schweſter nacheilen wollte. Aber ſi
e

bezwang die zärtliche Wallung, die ſi
e überkommen,

ließ ſich wieder am Schreibtiſch nieder, ſtützte die

Stirne auf die Hand und ſtarrte düſter vor ſich.
Da pochte e

s

wieder a
n

der Thüre. Und bald

darauf ſchob ſich ein kleiner Mann mit einem
ſchütteren ſchwarzen Spitzbärtchen, der Gutsverwalter
Nikolai, ins Gemach.
Er ſtand eine Weile ſchweigend da, ſeinen zer

knüllten Filzhut, den e
r in der Rechten hielt, ver

legen betrachtend, bis e
r

endlich ſtotternd meldete,

e
s ſe
i

leider weder ihm noch dem ehrenwerten

Bürgermeiſter von Iveſti gelungen, jenen Mann
dingfeſt zu machen, der vor einigen Tagen aus dem

Stalle des Gutshofes einen Schimmel geſtohlen.
„Aller Wahrſcheinlichkeit nach,“ fügte e

r ſeuf
zend hinzu, „iſt der Dieb bereits jenſeits der Grenze.
So ein Lump!“
Sylvia fuhr empor.
„Es iſt ein Skandal,“ tobte ſie. „Man kann

ſich auf keinen Menſchen verlaſſen und auf den
Bürgermeiſter von Jveſti am allerwenigſten! Der
ſteckt ſicherlich mit dem Pferdedieb unter einer Decke!

Aber ic
h

werde auf eine gerichtliche Unterſuchung

dringen, dieſer ehrenwerte Herr kann ſicher ſein,

daß e
r

ſeinem Schickſale nicht entgehen wird! Teile
ihm das ſogleich mit! Und bei dieſer Gelegenheit

kannſt Du auch nachforſchen, warum heute kein

Gottesdienſt ſtattgefunden. Hat der Pope wieder
einmal, wie ic

h

vermute, den Sonntag Vormittag

dazu benützt, um ſeinen Katzenjammer auszuſchlafen,

ſo darf e
r mir die Kirche nicht wieder betreten.

Und nun kannſt Du gehen.“
Nikolai machte einen devoten Bückling und

verſchwand.

Nachdem Sylvia ihre grimmige Stimmung in

dieſer Weiſe entladen hatte, atmete ſi
e freier auf.

„Wo nur der Onkel heute bleibt?“ ſagte ſi
e

und trat zum Fenſter. Es war inzwiſchen dunkel
geworden. Die Schatten der Abenddämmerung be
gannen die weite Ebene zu umhüllen. Am blaß
blauen Himmel flimmerten bereits hie und d

a einige

Sternchen. Tiefe Stille herrſchte. Nur a
b

und

zu erſchollen von der Schenke des Städtchens her,

das einige Kilometer vom Edelhof entfernt lag, die
jauchzenden Rufe tanzender Bauern. Und wie ſi

e

ſo in die dämmernde Stille blickte, wurde e
s ihr

plötzlich weich ums Herz. „Die arme Helene,“

dachte ſie, „ich habe ſi
e

vielleicht doch zu hart an
gefahren, aber ſi

e hat's verdient. Warum iſ
t

ſi
e

ſo

flatterhaft? Wenn man einmal einen Mann wie
Volenti geliebt, wenn man ſolche verzweifelte Briefe
wie ſi

e geſchrieben hat . . .“

Ein Gedanke durchblitzte ſie. Zwiſchen den
Briefen, die auf dem Schreibtiſch lagen, befanden
ſich auch einige von Volenti, a

n

deren Inhalt ſie

ſich nur dunkel erinnerte. Sie entzündete die Lampe,

ſetzte ſich, ſuchte eine Weile mit fieberhafter Haſt

im Päckchen, bis ſi
e zwei kleine blaßblaue Brief

bogen hervorzog. Es waren Volentis Briefe an
Helene. Sie ſtarrte mit düſter gefalteter Stirn
auf die feſten, kräftigen Schriftzüge, dann begann
ſie, Wort für Wort vor ſich murmelnd, zu leſen.

Lauter tändelnde Liebeserklärungen! Der echte
Accent der Leidenſchaft fehlte! „Wenn e

r

ſi
e

wirklich geliebt hätte,“ dachte ſie, „er würde wohl
anders geſchrieben haben.“ Und bei dieſem Ge
danken tauchte wieder das Bild des jungen Mannes
vor ihr auf. Und ihr war, als ſchlüge a

n ihr
Ohr ſeine klangvolle Stimme. Und ſi

e ſah ſeine
Augen, die ſchönen, dunklen Augen, in denen e

s ſo

geiſtvoll ſprühte. Wie unſcheinbar und unbedeutend

erſchien neben dieſer kraftvollen, ſchlanken Geſtalt

Corbu mit ſeinem blonden Bärtchen und ſeinen
himmelblauen, nichtsſagenden Augen. Wenn ein

ſolcher Mann aus tiefſter Seele liebte . . . Iſt aber
ein ſo frivoler Lebemann wie Volenti überhaupt

einer echten Liebe, einer großen Leidenſchaft fähig,

einer Leidenſchaft, wie ſi
e ihr zuweilen vorſchwebte,

wenn ſi
e

ſich in ſtille Träume verſenkte . . . Ein
trauriges Lächeln umſpielte ihre Lippen. Gab e

s

denn, ſo klang e
s in ihr, in der Wirklichkeit jene

Liebe, von der die Dichter ſingen und ſagen? Jene
Liebe, die, wie e

s im Hohenliede heißt, ſtärker iſ
t

als der Tod? Nein! nein ! Dieſe Liebe war ein
Gaukelſpiel, eine pure Erfindung der Poeten! Sie
hatte ſi

e bis jetzt im Leben nirgends angetroffen.
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Und im Herzen eines ſo leichtſinnigen Menſchen wie

Volenti ſollte ein ſo mächtiges Gefühl, wie es

Dichter beſingen und preiſen, Wurzel faſſen können?
Unmöglich! Und doch, wenn ſich eine Frau fände,

d
ie ihn a
n

ſich zu locken, zu feſſeln verſtünde, eine
Frau, die eine unbändige Leidenſchaft in ihm er
weckte, wenn ſi

e ſelbſt dieſe Frau wäre . . . Sie
zuckte jählings zuſammen, ſo ſehr hatte ſi

e

dieſe

Frage erſchreckt. Sie ſchüttelte das Haupt, als
wollte ſi

e

d
ie

Gedanken verſcheuchen, die ſi
e umflatterten.

Aber e
s gelang ihr nicht. Ihr war, als ſtünde ſi
e

unter dem Banne einer fremden Gewalt, der ſi
e

nicht zu entrinnen vermochte und die ihre Gedanken

immer wieder und wieder zu jenem Mann hin
lenkten, den ſi

e haßte und verabſcheute. Und während

a
ll

dies durch ihre Seele zog, verrann eine Stunde

nach der andern. Ein Diener war bereits einige
male eingetreten und hatte jedesmal gefragt, o

b
die

gnädige Frau hier oder unten im Speiſeſaal ſoupiren

wolle, ſi
e

hatte kein Wort erwidert. Ab und zu

hatte Helene die Thüre ſachte geöffnet und den
Kopf hereingeſteckt, ſi

e

hatte e
s

nicht bemerkt. Und

erſt in dem Augenblick, d
a

ihr Onkel Herr Ulmeanu,

e
in großer, ſtarker Mann in den Fünfzigern, mit

einem grauen, ſtruppigen Schnurrbart, mit wuchtigen

Schritten eintrat, fuhr ſi
e

wie aus einem bangen

Traume empor.

zk

Herr Ulmeanu war ein jovialer alter Jung
geſelle, der durch ſeinen Humor ſeine Nichte, vor

d
e
r

e
r im übrigen einen gewaltigen Reſpekt hatte,

aufzuheitern wußte. Heute jedoch blickte e
r ſo finſter

drein, daß e
s ihr auffiel.

„Was bedeutet Dein Ernſt?“ fragte ſie.
„Ich komme ſoeben,“ ſagte e

r,

„von Gardeni,

wohin ic
h

Corbu begleitet habe. Ich wollte ſelbſt
mit Volenti über unſere Angelegenheit noch einmal
Rückſprache nehmen. Aber ic

h

kam nicht dazu. Das
war eine ſchöne Geſchichte! Denk Dir: Er hat
Corbu gefordert! Morgen früh will e

r

ſich mit

ihm ſchlagen!“

„Ich glaube, Du phantaſirſt!“ rief ſie.
„Ich bin bei klarem Verſtande, liebe Sylvia.

Und das Seltſamſte iſt, daß ſich Volenti Deinet
wegen ſchlägt und daß ic

h

ſein Sekundant bin.“
„Meinetwegen? Und Du ſein Sekundant?“

ſtammelte ſi
e verblüfft, „ja, wie iſ
t

denn das
möglich? So erzähle doch! Was iſt geſchehen?“
„Die Sache iſ

t

ſehr einfach oder ſehr komplizirt,

wie man will. Corbu erſtattete Volenti einen Be
richt über ſeine Miſſion bei Dir, und bei dieſer
Gelegenheit erlaubte e

r

ſich einige ungeziemende Be
merkungen über Dich.“
„Und Du haſt das geduldet?“ ſchrie ſi

e auf.

„Ich kam ja gar nicht in die Lage, Dich zu

verteidigen. Volenti ergriff nämlich Deine Partei
mit einer Leidenſchaft, mit einem Feuer, mit einem
Schwung, mit einer Begeiſterung, daß ic

h

meinen

Ohren nicht traute. Er verbat ſich jedes abfällige
Urteil über Dich. Und als Corbu Dich gleichwohl

e
in überſpanntes Frauenzimmer nannte, d
a warf

ihm Volenti einige ſaftige Beleidigungen a
n

den

Kopf. Sie gerieten daraufhin in einen heftigen

Wortſtreit. Volenti wurde immer wilder, wütender,

und die Geſchichte endete damit, daß Volenti den
Corbu auf Piſtolen forderte und mich bat, ihm bei
dieſer Ehrenaffaire als ſein Sekundant zu aſſiſtiren.
Ich konnte ſelbſtverſtändlich nicht nein ſagen, und

ſo findet morgen früh um ſechs Uhr in Volentis
Park das Duell ſtatt, wie geſagt, auf Piſtolen,

fünfzehn Schritte Diſtanz, mit einmaligem Kugel

wechſel. Und nun muß ic
h

jetzt gleich noch in die
Stadt, um einen Arzt für dieſe Affaire herbeizu
ſchaffen. Was ſagſt Du dazu?“
Sylvia war wie betäubt auf einen Stuhl nieder

geſunken.

„Um Gottes willen, was iſ
t Dir?“ rief Ulmeanu

erſchreckt.

„ Nichts, nichts, ic
h

bin heute etwas unwohl,

lieber Onkel, laß mich allein, oder nein, warte einen
Augenblick, ſage mir, weiß Helene . . .“

„Keine Silbe! Corbu hat mich beſchworen, ihr
nichts zu verraten. Ich habe ihm mein Ehrenwort
gegeben. Gute Nacht, Sylvia, ic

h

muß nun in di
e

Stadt. So eine Geſchichte! Auf Wiederſehen!“
3

„Ein Duell! und meinetwegen!“ murmelte Sylvia,
als ſie allein blieb. „Und wie ſagte e

r nur? Er
ſprach über mich mit Begeiſterung! Und ic

h

habe

ihn doch nachdrücklich genug beleidigt! Ja, was
ſoll denn dies bedeuten? Wie kommt der Mann
dazu? Was gibt ihm das Recht, meine Partei zu

ergreifen? Er muß doch wiſſen, daß ic
h

mich ſelbſt
verteidigen kann! Ich bedarf ſeines Schutzes nicht!
Nein! Aber was thun?“
„Ich will ihm ſchreiben, ſofort,“ flog e

s ihr
durch den Sinn, „ich muß ihm den Standpunkt

klar machen. Ein Duell meinetwegen! Mich am
Ende noch ins Gerede bringen! Was fällt denn
eigentlich dieſem Menſchen ein?“
Sie ergriff raſch entſchloſſen die Feder. Aber

ſo ſehr ſi
e

ſich Mühe gab, ſi
e

ſuchte vergebens einige

Sätze aneinander zu fügen. Sie warf mit einer
unwilligen Geberde die Feder hin. Dann lehnte

ſi
e

das Haupt in den Stuhl zurück. Und ſo ſaß

ſi
e

d
a

und brütete und wußte ſelbſt nicht, was.

Eine bleierne Schwere laſtete auf ihrem Herzen und
auf ihrem Gehirn, verwirrte ihr Sinnen und ließ ſi

e

keinen klaren Gedanken faſſen. Und allgemach

überkam ſi
e das dumpfe Gefühl, als o
b

etwas Un
heilvolles heranrauſchte, bis ſich plötzlich aus der

Tiefe ihrer Seele ein Bild emporrang, das ſi
e

durchſchauerte. Sie ſah Volenti vor ſich hingeſtreckt,
totenbleich, das Geſicht verzerrt, die Augen geſchloſſen.

Sie ſchrie entſetzt auf und ſprang empor. Und
dieſes Bild wich nicht von ihr. Es ſtand mit ver
nichtender Klarheit vor ihren Augen, es folgte ihr
auf Schritt und Tritt und umſchwebte ſie, als ſi

e

bald darauf ſchlaflos auf ihrem Lager ſich wälzte.

Und als ſi
e

endlich ein Halbſchlummer umfing, d
a

ſah ſi
e

e
s

noch immer, das verzerrte Geſicht mit

den geſchloſſenen Augen, die ſich aber auf einmal

öffneten und ſi
e mit einem unſäglich traurigen Ausdruck

anſtarrten . . . zk
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Es war gegen fünf Uhr morgens. Leichte graue
Wolken bedeckten den Himmel und ließen die Sonnen
ſtrahlen nicht durchdringen. Seltſam gebildete Nebel
ſtreifen flatterten über dem Park des Edelhofes von
Gardeni. An einem offenen Fenſter des Salons
ſtand Volenti und blickte ſinnend hinaus. Er war
auffallend bleich. Seine Lippen zuckten in nervöſer
Erregung. Man ſah es ihm an, er hatte die ganze
Nacht kein Auge zugethan. „Wer weiß,“ dachte e

r,

„vielleicht endet heute mit einem jähen Knalleffekt
meine Lebensfomödie! Wer wird mir eine ehrliche

Thräne nachweinen ? Wer? Sylvia? Lächerlich!
Und vielleicht doch! Wenn ic

h

ihr ſchreibe, was in

mir ſeit geſtern gewühlt und geſtürmt, wenn ſi
e er

fährt, daß ic
h

als ihr Ritter aufgetreten, daß ic
h

für ſi
e

mein Leben aufs Spiel geſetzt . . . Viel
leicht . . .“ Er wendete ſich um, trat zum Schreib
tiſch, öffnete die Schublade und brachte einen kleinen
Briefbogen zum Vorſchein. Er lachte leiſe.
„Ein Liebesbrief in einem ſolchen Moment,“

murmelte e
r,

„das iſ
t

wirklich köſtlich.“

Auf einmal wurden ihm die Augen feucht. Ein
ahnungsbanges Gefühl beſchlich ihn.

„Du biſt ein Kind, ein Narr!“ rief er
.

„Thränen?
Ja, warum denn? Du haſt ja bis jetzt ein halb
Dutzend Duelle glücklich beſtanden. Du darfſt
Deinem Stern vertrauen. Und wenn Dir der Tod
beſchieden ſein ſollte, was iſ

t

denn d
a weiter dabei?

Was iſ
t

im Grunde dieſes öde Leben? Eine durch
allerhand Unannehmlichkeiten unterbrochene Lange

weile! Ein raſcher Tod in einem ehrlichen Zwei
kampfe, gibt e

s etwas Schöneres, Herrlicheres?

Und doch, wenn ic
h

ſi
e

ſehen könnte in dem Mo
mente, d

a

ſi
e hört, daß Herr Viktor Volenti, den

ſi
e gefordert, ihretwegen in den Tod gegangen !

Nun, was wäre? Sie würde lächeln, lachen, dieſe
Teufelin! Sie ſelbſt könnte mich ja mit kaltem
Blute niederſchießen. Was bin ic

h

ihr?“ Er be
gann zu ſchreiben. Seine Feder flog einige Minuten
über den Bogen hin, ohne daß e

r

ſi
e

einen Moment

abſetzte. Und ihm war, als o
b

ſich irgendwo in

der tiefſten Tiefe ſeines Gemütes eine Quelle er
ſchloſſen hätte, aus der eine reiche Fülle von Ge
danken, von Empfindungen, von beweglichen, zärt
lichen, glutvollen Worten emporſprudelte. Auf einmal
hielt e

r

ſchwer atmend inne, legte die Feder weg,

ſtützte die Ellenbogen auf den Tiſch, preßte die
glühenden Schläfen zwiſchen die Hände und über
flog ſeinen Brief. Und ſo verſunken war e

r in die
Lektüre, daß e

r das Raſſeln eines Wagens nicht
vernahm, der vor dem Herrenhofe hielt, daß er nicht
hörte, wie die Thüre ſich öffnete, daß er die ſchlanke
Geſtalt nicht ſah, die hereintrat und raſch auf ihn

zuſchritt. Jetzt erſt blickte e
r

auf. Er zuckte er
ſchreckt zuſammen. Eine fieberhafte Röte huſchte
über ſein Geſicht. E
r

ſprang empor. Sylvia ſtand
vor ihm, übernächtig, totenbleich, die von blauen
Ringen umzirkelten Augen mit einem ſeltſamen,

ſtarren Ausdruck auf ihn gerichtet. Sie ſchauten ſich
beide eine Weile wortlos an.

„Sie hier, gnädige Frau?“ rief er endlich. „Sie
hier? Und zu dieſer Stunde?“

„Ich komme,“ ſagte ſi
e atemlos, „wegen Ihres

Duells mit Corbu. Sie dürfen ſich meinetwegen

nicht ſchlagen. Sie dürfen nicht!“
Um ſeine Lippen ſpielte ſein altes, überlegenes

Lächeln.

„Warum nicht? Fürchten Sie etwa, daß Sie
hiedurch um das Vergnügen kommen könnten, mit
mir eine Kugel zu wechſeln? Seien Sie unbeſorgt.

Wenn ic
h

mit heiler Haut davonkomme, ſtehe ic
h

Ihnen gerne zur Verfügung. Im übrigen wundert

e
s

mich ſehr, wie Sie eine ſolche Zumutung an
mich ſtellen können. Sie verlangen ja die volle
Gleichſtellung der Frau mit dem Manne! Sie be
ſitzen den Mut, die Kühnheit, einen Mann zu for
dern! Und Sie finden e

s gleichwohl mit Ihrer
Würde, mit Ihrem Stolze vereinbar, mich zu bitten,

in einer Ehrenſache feige zurückzuweichen! Iſt das
die Teufelin von Jveſti?“
„Wie grauſam. Sie ſind,“ brach e

s mit tiefem
Schmerz aus ihr hervor, „ja wohl, ic

h

geſteh' es,

mein Stolz iſ
t gelähmt. Und dann handelt e
s

ſich

hier ja um meine Perſon! Sie wollen ſich meinet
wegen ſchlagen! Und das gebe ic

h

nicht zu! Ich
habe Sie geſtern erſt beleidigt, ic

h

habe Sie zu

demütigen geſucht. Ich geſtehe e
s offen! Und

nun wollen Sie Ihr Leben für mich einſetzen?
Warum?“

„Hier die Antwort auf Ihre Frage, gnädige
Frau,“ ſagte e

r,

„leſen Sie dieſe Zeilen, die ic
h

ſoeben geſchrieben.“

Er reichte ihr den Brief.
Sie nahm ihn und begann zu leſen. Der Brief

bogen flog kniſternd zwiſchen ihren bebenden Fingern

hin und her. Ihr Geſicht wurde kalkweiß. „Das

iſ
t

der echte Accent der Leidenſchaft,“ klang e
s in

ihr, und ein wunderſames Glücksgefühl flutete be
rauſchend durch ihre Seele, „das iſt jene allmächtige,

lodernde Liebe, von der ic
h geträumt!“ Der Brief
bogen entſank ihrer Hand. Es dunkelte vor ihren
Angen.

„Entſchuldigen Sie,“ ſagte e
r,

„wenn ic
h Sie

verlaſſe, e
s iſ
t

bald ſechs, mein Gegner muß ſchon

im Park ſein.“
Er ergriff ihre Hand und küßte ſie.
„Adieu, gnädige Frau.“
„Um Gottes willen,“ keuchte ſie, „bleiben Sie,

ic
h bitte, ic
h

beſchwöre Sie.“

E
r

wendete ſich bei der Thüre um und ſchaute

ſi
e an. Sie ſtand hilflos da, nicht mehr jene kühne,

herausfordernde Frau, die geſtern in gebietendem,
beleidigendem Tone zu ihm geſprochen, ſondern ein
armes, furchtſames, zitterndes, gebrochenes Weib mit

thränennaſſen Augen, aus denen eine flehentliche
Bitte ſprach. Ein Gefühl erhebenden Stolzes
ſchwellte ſeine Bruſt. Nun war ſi

e

endlich gebän
digt! Nun hatte e

r ihr den Gottſeibeiuns doch
ausgetrieben! Und ihm war, als müßte e

r auf

ſi
e zuſtürmen, ſi
e in ſeine Arme ſchließen und

heiße Küſſe auf ihren Mund preſſen. Aber e
r be

zwang ſich.

„Ich muß dieſen Kampf ausfechten,“ ſagte

e
r

ſcheinbar ruhig. „Ich betrachte e
s als eine



Ehrenſache. Rückzug wäre Feigheit. Leben Sie
wohl.“

Er ging.
Sie ſenkte das Haupt, als hätte ſi

e ein wuch
tiger Schlag getroffen. So verharrte ſi

e

eine Zeit
lang, ſtumm, regungslos, wie erſtarrt. Dann wankte

ſi
e zum offenen Fenſter hin. Wie ein Wirbel kreiſte

e
s vor ihren Augen, bis auf einmal die Viſion,

die ſi
e die ganze Nacht gequält, vor ihr ſchwebte.

Sie ſah Volenti wieder vor ſich, blutüberſtrömt,
das Antlitz entſtellt, die Augen geſchloſſen. Sie
wollte aufſchreien. Aber die Kehle war ihr wie
zugeſchnürt. Kein Laut kam über ihre Lippen. Auf
einmal hallten zwei Schüſſe. Sie wich jählings vom
Fenſter zurück, taumelte einige Schritte und brach
ohnmächtig zuſammen.

::

Als ſi
e

wieder zu ſich kam, lag ſi
e auf dem

Diwan. Vor ihr ſtand Volenti, ein weißes, feuchtes

Ä in der Hand, mit dem e
r ihre Schläfen

EU.

Sie richtete ſich halb auf und ſchaute ihn mit
wirren Blicken an.

„Sie haben mich ordentlich erſchreckt,“ ſagte e
r

lächelnd, „ſo eine tiefe Ohnmacht um ein paar

Schüſſe in einem Duell, in dem beide Gegner in

die Luft ſchoſſen. O
,

Sie ſind ſehr ſchwachnervig,
gnädige Frau!“
Sie empfand die Ironie, die aus ſeinen Worten

klang. Aber ſi
e

hatte keine Antwort darauf. Sie
bedeckte nur das Geſicht mit den Händen und be
gann in ſich hineinzuweinen.
Da ſank e

r vor ſi
e hin.

„ Sylvia,“ ſagte e
r leiſe, innig, ſchlang den

rechten Arm um ihren Nacken und löſte ihr mit der
Linken die Hände vom Geſicht. Und wie e

r

ſi
e ſo

Aug' in Aug' anſtarrte, zog plötzlich ein roſiges

Leuchten über ihre bleichen Wangen.

„Sie ſehen,“ flüſterte ſie, „ich bin doch nur
ein Weib, ach, ic

h

könnte vor Scham verſinken! Nur
ein Weib!“

„ Und iſ
t

das wenig?“ jubelte e
r,

„nur ein
Weib! Aber dieſes Weib kann mich glücklich, ſelig,

oder elend, wahnſinnig machen. Sylvia, willſt Du
mein Weib ſein?“
Sie antwortete nicht. Man hörte draußen lachende

Stimmen.
„Der Onkel Ulmeanu, der Doktor und Corbu,

mit dem ic
h

mich verſöhnt, ſtehen vor der Thüre,“

rief er, „komm, wir wollen den Herrſchaften zeigen,

wie ein glückliches Brautpaar ausſchaut.“
Sie erhob ſich. Ein verlegenes Lächeln glitt um

ihre Lippen.

„Iſt das die Teufelin von Jveſti?“ lachte e
r,

„ach ja
,

der Gottſeibeiuns iſ
t

ihr ja ausgetrieben
worden! Nicht wahr, Sylvia?“
„Ja, ja,“ rief ſi
e und ſank mit glückſelig ſtrah

lenden Augen a
n

ſeine Bruſt . . .

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
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Die Bacchantin.
(Kiezu eine Kunſtbeilage.)

IWFie ſtürmt ſi
e

dahin in bacchantiſcher Luſt,” Das Pantherfell flatternd um Hüften und NZruſt,
Der Reben Geranke im wallenden Haar,

JZeim Jeſte des AZacchos die ſchönſte der Schar!

Wie ſchwingt ſi
e

den Thyrſos, von Epheu umkränzt,
Das Auge von inneren Ilammen durchglänzt,
Erſchauernd in myſtiſcher Trunkenheit RZrand,
Evoé! auf lachender Lippe gebannt.

In griechiſchem Warmor, von Leben durchhaucht,
So iſ

t

ſi
e

dem Woder der Zeiten enttaucht,

So hat, von eleuſiſchen Wonnen berauſcht,
Entzückt ſi

e

das Auge des Künſtlers belauſcht.

Der Waſenhändler.
(Hiezudas Bild Seite 20.)

I" des Oelbaums Schlummerſchatten läßt e
s

ſich ſehr

AO. gut ruhen, wenn das blaue Meer im lichten Sonnen
ſchein erglänzt und d

ie

Hitze des Mittags über der Stadt
und ihren Marmortempeln brütet. Aus dem Brunnen
fließt ein Silberfaden friſchen, kühlen Waſſers, d

a

läßt e
s

ſich ſo angenehm plaudern, und d
ie

harmloſe Unterhaltung

der waſſerholenden atheniſchen Mädchen wird zu wirklichem
Munſtgenuß, wenn, wie auf unſerem Bild, e

in

Händler

heran kommt und ſchön geformte Thongefäſſe aller Art zum
Kauf anbietet, jene Amphoren, Flaſchen, Oel- und Wein
krüge, die, zuerſt in Korinth, dann in Athen gefertigt, ſpäter

in Italien nachgeahmt, das Entzücken der Kunſtfreunde in

der alten Welt ausmachten und heute noch zum edelſten
Beſitze der Kunſtſammler gehören. Hat ſich doch der
griechiſche Schönheitsſinn wie in den großen Schöpfungen
der Bildhauerei und Baukunſt, ſo auch in dieſen Werken
des Kunſtgewerbes, in denen Schönheit und Brauchbarkeit

ſich vereinigt, ſo herrlich geoffenbart.

P
.

S
.

Lichtfreunde und Dunkelmänner
im Walde.

SSYie Geſtalten Ormuzd und Ahriman, d
ie uralten Zo
AS) roaſterſchen Genien des Lichtes und der Finſternis,

finden ſich wohl in eines jeden Volkes Mythologie,

den kulturellen Verhältniſſen angepaßt, wieder. Auf der
einen Seite bedingt der Dank für den belebenden Einfluß
des Lichtes, auf der andern das Grauen vor der Finſternis
und ihren Werken dieſe kindlich naive Verehrung. Tier und
Pflanze dagegen verhalten ſich objektiver zu beiden. Sie
bedürfen des Lichtes zum Gedeihen, und nur wenige niedrig

ſtehende Formen derſelben vermochten ſich den lichtloſen

Tiefen der Ozeane oder unterirdiſcher Höhlen notdürftig an
zupaſſen. Die ſogenannten „nächtlichen Tiere“ ſind eigentlich

doch nur „Dämmerungstiere“, und gar manche „Lichttiere“

hat der Menſch durch Occupation ihrer Wohnorte, ſowie
durch Verfolgung auf d

ie ruhigen Morgen- und Abend
ſtunden angewieſen, während derer ſi

e

ihrer Nahrung nach
gehenmögen. Ebenſo wenig wie Nachttiere gibt e

s „Schatten
bäume“, und unſere Ueberſchrift will nur beſagen, daß
manche unſerer Waldbäume mehr, andere weniger Beſchattung

ertragen, nicht aber, daß ſi
e

dieſe ausſchließlich fordern.
Denn nur im Sonnen- und im elektriſchen Lichte vermögen

höher organiſirte Pflanzen ihren Lebensprozeß zu unter
halten, nur im Lichte bildet ſich das Blattgrün (Chloro
phyll), welches d

ie

aus der Atmoſphäre aufgenommene

Kohlenſäure in zuwachſenden Kohlenſtoff und in teilweiſe

9
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freiwerdenden Sauerſtoff, das Lebensgas der Tierwelt,
zerlegt, e

in vegetabiliſcher Atmungsvorgang, der ſich in der
Dunkelheit bekanntlich umkehrt. Bei Verlängerung derſelben
erkranken und ſterben die verbleichenden Pflanzen. Dem

widerſpricht keineswegs der Umſtand, daß zum Beiſpiel zarte
Keimpflanzen durch mäßige und zeitweiſe Beſchattung (Gras
wuchs, Bedeckung) vor austrocknendem Sonnenbrande geſchützt

werden müſſen und daß auch erwachſene Pflanzen einer
periodiſchen Vegetationsruhe bedürfen, welchen Anforderungen

der Wechſel von Tag und Nacht, die Ablöſung der Jahres
zeiten, die ſcheinbare Bewegung der Sonne, endlich zeitweiſe
Bewölkung genügend nachkommen.

Lichthölzer nun tragen ſtets eine dünnere Beaſtung und
Belaubung (leichteren Baumſchlag) und Licht liebende Nadel
hölzer verbrauchen ihr Nadelkleid raſcher als Schatten e

r

tragende. Erſtere werfen auch die unteren Aeſte frühzeitiger

a
b („reinigen ſich“ früher) als letztere und kämpfen gegen

geſchloſſenen Stand a
n

(„ſtellen ſich raumiger“), eben weil
Lichtmangel die beſchatteten Zweige und die im Wachstum

unterdrückten Genoſſen zum Abſterben bringt. Umgekehrt

bilden die Schattenhölzer dunklere, dichter geſchloſſeneWald
beſtände, deren einzelne Glieder noch tief herab zum Boden
grünen; ihr dichter Stand erhält auch die Bodenfeuchtigkeit

weit mehr als d
ie

deren Verdunſtung begünſtigenden, weil

weiter auseinander ſtehenden Lichtholzbäume. Guter, friſcher

Boden erhöht d
ie

Widerſtandskraft der Pflanzen, wie gegen

andere Fährlichkeiten, ſo auch gegen übermaßige wie gegen

mangelhafte Belichtung. Lärche, Kiefer, Birke, Eſpe, Erle,
Eiche, Eſche, Akazie ſind die lichtbedürftigſten Bäume, von
welchen die in dieſem Punkte genügſameren: Linde, Ahorn,

Ulme und Edelkaſtanie den Uebergang machen zu den

Schatten ertragenden Tannen, Fichten, Weymut- und Schwarz
kiefern, Rot- und Weißbuchen. Die meiſten der letzteren
ſind gegen Hitze wie gegen Spätfröſte empfindlicher als d

ie

erſtgenannte Reihe und auch darum auf gegenſeitigen Schutz

durch engen Stand angewieſen. Schattenbäume, welche durch
Unterdrückung in der Jugend verkrüppelten, erholen ſich nach
ihrer Freiſtellung völlig, während ebenſolche Lichthölzer den
damit empfangenen Todeskeim nicht mehr los werden.
Aufgabe des Forſtmannes und des Parkgärtners bleibt

e
s,

für jede Lage und Bodenart ſeines Reviers d
ie geeignete

Holzart zu pflanzen und zu erziehen, durch Herausnehmen

des Ueberflüſſigen oder Unterdrückten („Durchforſtungen“)

dem wüchſigen Holze Raum, Licht und Luft zu ſchaffen,

durch paſſende Miſchung (Unterbau von Schattenholz unter

Lichthölzer) die nötige Bodenfriſche zu erhalten, die Fläche
auszunützen, die Umtriebszeit zu regeln und damit zugleich

das Bedürfnis der Welt nach verſchiedenen Holzarten zu

befriedigen. Auch der Naturfreund muß für dieſe Thätig

keit dankbar ſein, die womöglich ſelbſt dürre Kiefernheide

mit der Zeit in maleriſche wie nutzbare Wälder umgeſtaltet,

ein buntes Pflanzen- und Tierleben a
n Stelle der Verödung

ſetzt und ſogar Klima und Fruchtbarkeit ganzer Landſtriche
verbeſſert.

Die Lichtfreunde und die Dunkelmänner des Waldes leben
übrigens ohne häßliches Parteigezänke neben einander, redlich

nach Erfüllung der individuellen Lebenszwecke ſtrebend und
ſich ſogar gegenſeitig darin unterſtützend. Die Entgegen
geſetztes anſtrebenden Menſchen aber – – Dr. W.

Der Dogenpalaſt in Venedig.
(Hiezudas Bild Seite 60.)

Inſer heutiges Bild führt den Leſern den Mittelpunkt
des politiſchen Lebens der alten Lagunenſtadt während

der Glanzzeit, den Dogenpalaſt, vor. Weit ſchaut derſelbe mit
ſeiner eigenartigen Faſſade hinaus auf das Meer, deſſen
gewaltige Beherrſcherin d

ie

ſtolze Venezia einſt geweſen. E
s

iſ
t

ein Bau, deſſen erhabene, feine und prunkvoll charak
teriſtiſche Architektur niemand vergißt, der dieſen großartigen

Zeugen einer glänzenden, farbenbunten, weltgeſchichtlichen

Vergangenheit geſehen hat. Namentlich macht der faſt immer

ſtille Hof, in den die Türme, Säulen und figurengekrönten

Pfeiler der a
n

die Zauberwelt des Orients mahnenden

Markuskirche hinabſchauen, einen gewaltigen Eindruck mit

ſeinen ringsum laufenden herrlichen Säulengängen und den
prachtvollen bronzenen Brunneneinfaſſungen. Die Erbauung

dieſes in jeder Hinſicht einzig daſtehenden Gebäudes fällt in

die Mitte des 14. Jahrhunderts, in die Regierungszeit des
unglücklichen Dogen Marino Falieri. Bis 1866 hatte das
öſterreichiſche Gouvernement ſeinen Sitz darin, und jetzt dient
der Palaſt als Aufbewahrungsort vieler Sammlungen. Der
prachtvolle Saal des Großen Rates mit den anſtoßenden
Raunten enthält ſeit 1812 die berühmte Markusbibliothek
mit ihren Handſchriftenſchätzen.

Die Vertra U ten.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

ang und zögernd hatte Gräfin Friederike dem Drängen

Z
%

der Freundin und dem Sehnen des eigenen Herzens
nachgegeben und ſich zu einer nächtlichen Unterredung mit

Baron Lindingen in dem lauſchigen kleinen Bosket ein
gefunden, das einſt der Schauplatz ihres jungen Liebesglücks

geweſen. Vielleicht konnte e
r

ſich doch von der Schuld
rechtfertigen, die der Vater für ſo unverzeihlich hielt, daß

e
r

ihm ein für allemale den Beſuch im Schloſſe verwehrte.

Dem alten Grafen war der Rheinbund, der ſeine angeſtammten

Vorrechte verkümmerte und ihn, den unumſchränkten Standes
herrn, unter fremde Gewalt zwang, verhaßt, und wer, gleich

Baron Lindingen, ſich aus freien Stücken a
n

den Triumph
wagen des Uſurpators ſpannte und Rang und Orden aus
Napoleons Hand empfing, galt ihm als Verräter. So gern

e
r

vorher den Freund und Nachbarn als Schwiegerſohn be
grüßt hatte, jetzt war a

n
eine Verbindung mit dem fran

zöſiſchen Oberſten nicht mehr zu denken. Mochte der Ritter
von Bonapartes Gnaden ſich a
n

ſeinen Eroberungen und

Abenteuern ſchadlos halten für die verſcherzte Braut. Dieſe
Eroberungen ſollten, wie zahlreiche Gerüchte behaupteten,

ſich auch auf manche ſchöne Frau am Kaiſerhofe erſtrecken
und ſogar von einer bevorſtehenden Vermählung des hoch
begünſtigten deutſchen Barons mit einer Verwandten Madame
Joſephinens wußte d

ie Fama zu erzählen. Gewiſſes konnte
Friederike nicht erfahren, denn der Vater hatte alle Be
ziehungen zu dem Abtrünnigen abgebrochen und jeden Ver
ſuch einer neuerlichen Annäherung unmöglich gemacht.

Unmöglich? E
r

hatte ohne Frauenliſt und Frauenliebe
gerechnet. Der vertrauten Freundin Friederikens iſ

t

e
s ge

glückt, die Herzensfaden zwiſchen demBrautpaar wieder anzu
knüpfen. Jeden Moment muß der ſehnlich Erwartete, der
auf dem Durchmarſch der Dienſtpflicht ein paar Stunden
abgenommen hat, kommen, um die Geliebte von ſeiner Un
ſchuld zu überzeugen. „Da, horch, ſein Schritt !“ flüſtert

in atemloſer Spannung d
ie

Gefährtin. Friederike, zitternd

a
n

die Bank gelehnt, wagt nicht aufzuſchauen. Doch, als

ſi
e gleich darauf ihre Hände ergriffen und mit heißen Küſſen

bedeckt fühlt, richtet ſie ſich ſtolz empor und mißt mit halb
ſtrafenden, halb prüfenden Blicken den Heimgekehrten. Er
ſchlägt das Auge nicht nieder, denn e

r

kann ihren Vorwürfen
begegnen. Noch iſ

t

e
r

der Braut, dem Vaterlande nicht
verloren. E

r

will beider würdig bleiben und nimmt ſeinen
Abſchied. Aber e

s

dauert Jahre, bis der Groll des Grafen
verſohnt iſ

t

und erſt dem Freiheitskämpfer gewährt e
r

die
Hand, die er dem Adjutanten Napoleons verweigert hatte.

Aler Braun.
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Die WerfraUfen.

Nach dem Gemälde von H. Vogler,
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Straßburg im Elſaß.
Mit Bildern nach Photographien von Block & Sohn in Straßburg.

E“ freundliches Bild anheimelnder Wohlbehäbigkeit und von denen noch viele b
is in di
e

graue Vorzeit zurückreichen,

- nummer ruhenden Bürgerfleißes, liegt d
ie Hauptſtadt gewiſſermaßen eine in Stein gehauene Chronik des deutſchen

der Reichslande inmitten des weiten Oberrheinthales, das, Volkes bilden, welcher d
e
r

im letzten Jahrzehnt vollendete
von der Natur begünſtigt durch mildes Klima und frucht- Kaiſerpalaſt mit ſeiner hochragenden Kuppel ein bedeutungs

baren Boden, anzuſchauen iſ
t

wie ein wohlgepflegter Garten. ſchweres Siegel aufgedrückt hat. Vollſtändig und viel“ den buſchigen Ufern des Stromes gelegen, geſtaltig iſ
t

dieſe Chronik, in welcher d
e
r

d
ie Stadt Durch

1
1

1 1Ue

jetzt eigentlich

überflüſſig g
e

wordene Eita
delle aus der

Zeit Ludwigs

XIV. zukehrt,
bewacht die

Feſte den
Hauptüber
gang des

Rheins im

Süden
Deutſchlands,

und dieſes
Hüteramt
brachte e

s

mit
ſich, daß ſi

e

in den wechſel
vollen Ge
ſchickender am

Rhein anſäſ
ſigen Völker
ſtets eine be
deutende Rolle

ſpielte, und

ihre Bauwerke,

geſchichtliche
Denkwür
digkei

ten,

Kaiſerpalaſt.

wandernde leſen darf wie in einem aufgeſchlagenen
Buche, das ihm erzählt von den Zeiten, w

o

die rö
miſchen Krieger mit den vordringenden Germanen ſtritten,

bis auf d
ie endgiltige Einigung jener damals zerſtreut

wandernden Völkerſchaften zu einem glanzvollen, mächtigen

Reiche.

In ſeiner Jugend war Straßburg dreihundert Jahre lang

e
in

römiſcher Waffenplatz und gruppirte ſich mit noch keltiſcher Be
völkerung um das Kaſtell Argentoratum in d

e
r

Gabelung, d
ie

von
der Ill und verſchiedenen Rheinarmen gebildet wurde. (Das Kaſtell

la
g

a
n

d
e
r

Stelle d
e
s

heutigen katholiſchen Gymnaſiums – im/

Treppenhausim Kaiſerpalaſt.
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Mittelgrunde des Bildes Fiſcherſtaden). Mit den Siegen Zünfte im Mittelalter wurde Straßburg eine für Deutſch
des Frankenkönigs Chlodwig (496) hielt auch das Chriſten
tum ſeinen Einzug in d

ie Stadt, d
ie

nun unter d
ie Herr

ſchaft der Biſchöfe kam. Während dieſer Zeit, im 7
. Jahr

hundert, erſtand

auf dem höchſten

Punkte – der Sage
nach a

n

der Stelle

eines Heidentem
pels – der höl
zerne Kirchenbau,

aus dem ſich nach

und nach das 1439
vollendete Münſter
entwickelte,das aber

erſt in unſeren Ta
gen den aus dem

romaniſchen Bau
des Chors heraus
wachſenden Vie
rungsturm erhielt.

Nicht ruhen wol
lende kritiſche Gei
ſter möchten auch

gern noch den

zweiten fehlenden
Spitzturm aufge

baut ſehen, trotzdem

dies aus äſtheti

ſchen Gründen nur durch Einreißen eines großen Teiles der
hohen Weſtfront angängig wäre, um ſo den Plan Erwin
von Steinbachs (Baumeiſter aus dem Ende des 13. Jahr
hunderts) in ſeiner ganzen Schönheit zur Ausführung zu

bringen.

Unter den verſchiedenen ſich gewaltſam ablöſenden Re
gierungsperioden der Biſchöfe, der Ritter und zuletzt der

land maßgebende Pflegſtätte für Kunſt und Wiſſenſchaft,

auch d
ie Wiege der größten geiſtigen Revolution durch die

„ſchwarze Kunſt“, denn in dem ſtillen St. Arbogaſtkloſter

a
n

der Ill, vor den
Thoren von Straß
burg ſetzte Guten
berg ſeine erſte
Druckerpreſſe in

Thätigkeit. Frank
reich wurde dem

Erfinder gerecht
durch das ihm er
richtete Denkmal

mit der Inſchrift:
„Et la lumière
fut“.

Straßburg war
ſeit Urzeiten ein
treues Glied des

deutſchen Reiches

im Kampfe gegen

deſſen Feinde a
n

allen Grenzen und

deshalb auch ein

beliebter Aufent
haltsort der deut
ſchen Herrſcher –

bis 1681 mitten im

Frieden Louvois, der mit dreißigtauſend Mann vor der Stadt
erſchien, dieſe trotz aller Hilferufe a

n

das damals machtloſe

Deutſchland durch die Kapitulation von Illkirch unter die

„Protektion“ Ludwigs XIV. zwang. Traurige Reſte der
reichsſtädtiſchen Verfaſſung blieben wohl noch bis zur Revo
lution erhalten; dieſe räumte aber gründlich auf, ſo daß ſi

e

ſogar ſchließlich allen Ernſtes, wenn auch vergeblich, plante,

Fiſcherſtaden.
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das Münſter niederzureißen, um das letzte hinwegzufegen,

was an d
ie

deutſche Vergangenheit machtvoll erinnerte.

Dieſes Streben gelang aber doch nur ziemlich unvollkommen.
Zerſchlug man auch Statuen und Adelswappen a

n

den

alten Patrizierhäuſern, ſtülpte man auch auf d
ie

Kreuzblume

des Domes eine jakobiniſche Zipfelmütze aus eitel Blech, Sprache

und Sitten der Bürger blieben deutſch, und erſt die napoleoniſche

Periode mit ihren endloſen Feldzügen ſprach lockend genug

zu den kriegeriſchen Herzen der Bewohner, daß ſi
e

dem

Welſchtum williger als bisher folgten, und mit wiederum
echt deutſcher Zähigkeit daran feſthielten, als d

ie

Entſchei
dungsſtunde im Hochſommer 1870 ſchlug.

Frankreichs Armee war in der Grenzfeſtung, dem
Schlüſſel des Elſaß, nur durch ein bei der Dispoſition ver
geſſenes Infanterieregiment, die Flüchtlinge von Wörth und
einiges militäriſche Beiwerk vertreten, und die bei ſolchen

Verhältniſſen nahezu ſinnloſe Hartnäckigkeit der Bürgerſchaft,

die ſich dem Kommandanten, General Uhrich, opferfreudig

zur Verfügung ſtellte, wurde auf deutſcher Seite der Grund

zu dem Bombardement, das faſt ein Drittel der Stadt in
Trümmer legte. Daß hierbei auch die unerſetzlichen Schätze
der Bibliothek und das Dach des Münſters in Flammen
aufgehen mußten, iſ

t

wiederum der – ſagen wir: der
ſonderbaren Eigenart der Franzoſen zuzuſchreiben, die d

ie

Bibliothek angeſichts des eiſernen Feuerregens nicht in

ſicherere Räume flüchteten und mit genialem Griff di
e

Plattform des Münſters als Obſervatorium benützten und

e
s

ſo zu einem militäriſchen Verteidigungswerk umſchufen,

auf das der Belagerer aus rein taktiſchen Gründen ſeine
Geſchütze richten mußte, wollte e

r

nicht auf den Namen

== = -
Münſter (Seitenanſicht). Münſter (Vorderanſicht).
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eines Feldherrn verzichten, der, alle perſönlichen Empfindungen
hintanſehend, den Befehl ſeines Kriegsherrn prompt ausführt,

denn Straßburg ſollte nach Moltkes Plänen möglichſt ſchnell
in deutſche Hände gebracht werden, um d

ie

notwendigen
Verbindungen der Armee mit Süddeutſchland zu vervoll
ſtändigen, was wiederum zu einem ſchnellen Abſchluß des
Mrieges beitragen mußte. Und dennoch währte e

s

ſechs
Wochen, b

is

a
m 27. September, nachmittags fünf Uhr, auf

dem Münſterturm d
ie

weiße Flagge erſchien zum Zeichen,
daß d

ie Verteidiger ſich außerſtande fühlten, den Wider

ſtand länger fortzuſetzen, und der drohenden Erſtürmung

der Stadt d
ie Uebergabe vorzogen. Dieſe hartnäckige Ver

teidigung ließ ſich nur durch d
ie Opferwilligkeit der Bürger

ſchaft durchführen, die, ſtolz auf ihre Vergangenheit, wohl
nicht zugeben wollte, daß die Stadt wie eine faule Frucht
franzöſiſchen Leichtſinns von dem Lande abfiel, mit dem ſi

e

faſt zwei Jahrhunderte lang Freud' und Leid geteilt. Wenn

ſi
e

aber für ihren zähen Widerſtand hart geſtraft worden,

ſo kann man ihnen doch d
ie Genugthuung nicht vorent

halten, daß ſi
e

ſich d
e
r

tapferen Vorfahren würdig gezeigt

haben.

Altes Schloß.

Kaiſer Wilhelms-Univerſität mit ihren impoſanten Baulich
keiten. Dazu kam noch d

ie Erweiterung der Feſtungsanlagen

und damit auch der Stadt, die auf das Doppelte a
n Um

ſang heranwuchs.

Und dieſe Periode des Aufſchwungs in baulicher Be
ziehung iſ

t

noch lange nicht abgeſchloſſen. Für d
ie Uni

verſitäts- und Landesbibliothek mit etwa achtmalhunderttauſend
Bänden, die bisher in dem früheren Schloß der Biſchöfe

Rohan am Münſterplatz untergebracht iſt, harrt ein neues,
prächtiges Heim der Vollendung. Neben dieſem auf dem
Kaiſerplatz, dem Palaſte gegenüber, ſteht das neue Landes
ausſchußgebäude, in dem das Parlament bereits getagt hat.
Vorläufig im Bau und geplant ſind noch Reichspoſtgebäude,
Garniſonskirche, Regierungsgebäude, und d

ie ſtetige Fort

Reich waren deshalb auch die Entſchädigungen,

d
ie

Deutſchland ihnen gewährte, und aus den Ruinen
ſchlicht gebauter Vorſtädte wuchſen Palaſtviertel hervor.

Die Stadt, früher nur Sitz der Departements
verwaltung Niederrhein und, wie faſt alle franzöſiſchen
Provinzialſtädte, in baulicher und ſanitärer Hinſicht
ziemlich vernachläſſigt, wurde unter deutſcher Herrſchaft

nun Sitz der Zentralregierung des Reichslandes mit
einem ganzen Heer von Beamten. An Stelle der ein
gegangenen wiſſenſchaftlichen Fakultäten erſtand die

Broglieplatz.

entwicklung des öffentlichen Lebens läßt einen Abſchluß der
Bauthätigkeit noch gar nicht abſehen.

Das rege Streben der Landesregierung, das Reichsland
auf den hohen Standpunkt zu heben, den e

s

ſeinem innern

Reichtum nach beanſpruchen kann, dann die ungeheure Kraft
entwicklung des Reiches auch auf militäriſchem Gebiete, in

dem Straßburg, von einem unnahbaren Kranze von etwa
zwanzig Forts umgeben, jetzt einen Waffenplatz erſten
Ranges bildet, das einem nach Hunderttauſenden zählenden

Heer zum Sammel- und Ausrüſtungspunkt dienen kann,

und mit dieſem allem Hand in Hand gehend das ſchnelle
Anwachſen der Bevölkerung ſeit 1870 von achtzigtauſend

auf hundertundfünfundzwanzigtauſend Seelen, mußte die
Straßburger, die früher e

in

ſtilles Provinzleben geführt,



geradezu verblüffen und ihrem allem Fremden gegenüber

zurückhaltenden Weſen nach – mißtrauiſch machen. Sie
konnten dem beiſpielloſen Aufſchwung des Deutſchtums, das

ſi
e ja nur aus trüber Zeit und d
a nur vom Hörenſagen

und in Uebertreibungen kannten, geiſtig nicht folgen, und
bekanntlich that Frankreich und thut noch jetzt ſein mög
lichſtes, den Bau des wiedererſtandenen Reiches als ein Karten
haus hinzuſtellen, das unter einem kraftvollen Revancheruf –

nebenbei wenn Rußland mitplärrt – zuſammenbrechen muß.
So wurde denn alles Entgegenkommen der Deutſchen, das

in der That nicht weiter getrieben werden konnte als unter
der Manteuffelſchen Statthalterſchaft, mit eiſigſter Zu
rückhaltung aufgenommen. In der einen Stadt lebten
zwei Völker, das Deutſche und das – ſagen wir Ein
heimiſche, das ſich aber doch nicht mehr recht heimiſch
fühlte, als es ſich ſchließlich durch eigene Schuld vom
öffentlichen Leben ausgeſchloſſen, neutraliſirt ſah; denn

d
ie ſympathiſchen Tröſtungen von jenſeits der Vogeſen

brachten wenig ungetrübte Freude, wohl aber ſehr em
pfindlichen Schaden denen, die ſich nicht nur zur „Pro
teſtation“, ſondern auch zur „Aktion“ aufhetzen ließen.
Und ohne das letztere wurde die platoniſche Proteſtation
denn doch ſchließlich etwas langſtielig – vor allem den
Damen, d

ie

d
ie ewigen ſchwarzen Trauergewänder pour

la patrie doch nicht mehr recht chic finden konnten, um

Straßburg im E ſ ſaß. 71

ſo mehr, als die Deutſchen durch glänzende offizielle Feſt
lichkeiten zeigten, daß ſi

e gar keine Luſt hatten, in der
andern Ecke mit zu ſchmollen. Dennoch waren ſi

e unentwegt

bemüht, den Zaghaften, d
ie gerne mitgethan hätten, wenn

nicht die Argusaugen der „Anderen“ gewacht hätten, gol
dene Brücken zu bauen, und dieſe in Geſtalt von Unterneh
mungen für das allgemeine ſtädtiſche Wohl zeigten ſich
ſchließlich ſo wirkſam, daß d

ie gänzliche Vereinigung der

wirklich wertvollen Elemente der höheren Bürgerklaſſen

beider Parteien zu einer Geſellſchaft nur noch eine Frage

der Zeit blieb. Das Verdienſt hiefür gebührt zum großen

Altes Haus.

Teile einem Manne von ſelte
nem Organiſationstalent und
feinfühliger Geſinnungsart, der

kurz nach dem Kriege als Po
lizeidirektor nach Straßburg
kam, dem jetzigen Unterſtaats
ſekretär Bach. Nach der Auf
löſung des allzu offenkundig

franzöſiſch geſinnten Gemeinde

rates einige Jahre nach dem
Kriege, leitete e

r als Bürger

meiſtereiverwalter die Geſchäfte
der Stadt und wurde dann

Präſident des Bezirkes Unter
elſaß. Während der Verhand
lungen, die der endlichenWieder
einſetzung der bürgerlichen Ver
tretung in der Stadtverwaltung
vorangingen, wurde von ein
heimiſcher Seite Herr Bach als
der geeignetſte Mann vorge

Gewerbslaube. ſchlagen, der die Stelle eines
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Bürgermeiſters einnehmen konnte. Ein beſſeres Zeugnis für
ſeine frühere Wirkſamkeit konnte ihm kaum werden, und

ſeiner hervorragenden Gabe, d
ie unbequemen Ecken, welche

immer wieder im Verkehr der Behörden mit der Bürger

- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - -

- ZSZSZE - ".

- - - - - --NA. Nºº---
Kleber-Denkmal.

durch das einmütige Zuſammenwirken der alten und neuen
Straßburger bei den öffentlichen Feſtlichkeiten wie nie zuvor
zur Geltung kam, verlieh. Seine Majeſtät dem Bürgermeiſter

als Anerkennung für ſeine ſegensreiche Amtsführung eine

ſchaft hevortraten, abzuſchleifen, iſ
t

e
s

zu danken, wenn Alt
und Neu-Straßburger jetzt einträchtig bei einander wohnen
und wirken. Bei der letzten Anweſenheit des Kaiſers in

Straßburg, w
o

der erfreuliche Fortgang der deutſchen Sache

- -- - - - -

Gutenberg-Denkmal.

goldene Ehrenkette, d
ie

wohl einſt als ſichtbares Zeichen der
geiſtigen Wiedergewinnung der Hauptſtadt der deutſchen

Weſtmark zu den geſchichtlichen Denkwürdigkeiten gezählt
werden wird.

s

An dengedecktenBrücken.
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Man muß ſeit langen Jahren den ehemaligen Zwieſpalt Muſik und das Theater, am Ende der Brogliepromenade
zwiſchen Alt- und Neu-Straßburgern beobachtet, die Klärung
langſam heraufdämmern geſehen haben, um die allgemeine

Genugthuung zu verſtehen, die die ſtetig freundlicher leuch

tende Friedensſonne in der Geſellſchaft mit ſich bringt. Jeden
falls iſ

t

e
s für den Deutſchen ſehr erfreulich, daß er jetzt in

den alten Gaſſen, d
ie

trotz ihres heimiſchen Angeſichts durch

demonſtrativ franzöſiſche Firmenſchilder und ſonſtiges welſches

Beiwerk einen etwas fremden Eindruck hervorriefen, mit

dem Behagen, endlich wieder ganz daheim zu ſein, herum
wandern kann, wie in der ehemaligen freien deutſchen Reichs
ſtadt, auf die d

ie

alten Fachwerksbauten mit ihrem reichen
Schnitzwerk, d

ie gewölbten Laubengänge der Hauptverkehrsſtraße

und mehr noch d
ie lange Reihe von altersgrauen Türmen der

ehemaligen Ummauerung, von denen faſt jeder einzelne eine

intereſſante hiſtoriſche Vergangenheit hat, hinweiſen.

Ein Hauptfaktor, die Straßburger mit dem Deutſchtum
wieder auszuſöhnen, war auch die Kunſt, genauer: d

ie

gelegen, wenn auch einſt der feindſelige Zug, der durch d
ie

Mitglieder der Landesvertretung ging, die zum Gedeihen

e
s Inſtituts höchſt notwendige Subvention ſtrich. Auch

ohne dieſelbe gelang e
s

der jetzigen Leitung, auf der Grund
lage, d

ie

der erſte Direktor, Alexander Heßler, geſchaffen,

weiter zu bauen. Freilich fehlte e
s

auch hier nicht a
n

charakteriſtiſchen Momenten aus der Uebergangszeit. In
der erſten Zeit blieben d

ie Straßburger natürlich den deutſchen
Aufführungen fern, und auch die franzöſiſchen übten nur
eine volle Anziehungskraft aus, wenn Pariſer „stars“ oder
eine zugereiſte franzöſiſche Truppe Gaſtrollen gab. Geradezu
typiſch für d

ie

manchmal heilloſe Geſchmacks- und ſonſtige

Verwirrung geſtalteten ſich die Aufführungen des Verneſchen
„Michel Strogoff“. Wenn dieſer Kurier des Czaren – wie
bekanntlich ſehr häufig in dem Spektakelſtück – im Feuer
der Begeiſterung in den Ausruf „Pour dieu, pour le

Czar e
t pour la patrie,“ mit einem gequälten Hauch

ſeufzer im letzten Wort ausbrach, der für Straßburg wohl
eigens geſchaffen war, dann dröhnte ein höchſt anzüglicher

Jubel durch das Haus, der in Moskau dem Polizeityrannen
jedenfalls Thränen der Rührung entlockt haben würde. Aber
damit der Humor bei der Sache doch nicht ganz zu kurz kam,
dröhnte der Jubel im Verein mit dem das Haus ohren
betäubend durchraſſelnden Zapfenſtreich von den Trommeln

unſerer biederen ſchwäbiſchen Garniſonsgenoſſen und das

mitwirkende Trompetercorps zu Roß ſtellte das eitelpreußiſche
Ulanenregiment Nr. 15. Sie glauben ſo etwas nicht?

Thut nichts, e
s

iſ
t

doch ſo
,

und damals ging durch d
ie

Regierung, die in ſolchen Kleinigkeiten wohl auch e
in

ernſtes

Wort mit zu ſprechen hatte, ein Zug von Gemütlichkeit, der

in den überrheiniſchen deutſchen Landen oftmals mit miß
billigendem Kopfſchütteln aufgenommen wurde, ſchließlich
aber und trotz alledem den Sieg errang in einer Stadt,

deren Bevölkerung von Natur aus gleichfalls mit einer
urwüchſigen Gemütlichkeit ausgeſtattet iſ

t,

d
ie

ſich oftmals

um des Ernſtes Logik herzlich wenig kümmert und e
s

auch
fertig brachte, daß der Straßburger auch b

e
i

ausgeſprochenſter

franzöſiſcher Geſinnung den Deutſchen, mit dem e
r

wohl

oder übel in geſellſchaftliche Berührung kommen mußte, mit
der offenherzigſten Gaſtfreundſchaft bewirtete, wie man ſi

e

ähnlich nur in einigen Gegenden Süddeutſchlands wieder
findet.

Mit dem idylliſchen Provinzleben der franzöſiſchen Zeit,
wo die Stadt ein beliebter Aufenthaltsort von Rentnern
und höheren Penſionären war, iſt es freilich vorbei. Tönt
Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 1.

Univerſität.

auch noch gewohnheitsmäßig zehn Uhr abends d
ie Münſter

glocke, ehemals das Zeichen der Feierabendſtunde für die
Wirtſchaften und gleichzeitig der Mahnruf für alle, die ſich
noch vor den Thoren befanden, die nun geſchloſſen wurden,

ſo bringt e
s

doch ſchon die nimmer ruhende Haſt des heutigen
Lebens, das jede Minute a

n Zeit ausnützen will, mit ſich,

daß man auch in Straßburg nicht mehr um zehn Uhr das
Licht löſcht und ſich in die Federn vergräbt. Und auch die
alten Straßburger ſind im ganzen herzlich zufrieden mit

einer neuen Zeit, die ihnen elektriſches Licht und Trambahnen
gebracht hat, die ſogar mit Maſchinen durch die hierzu
geeigneten Straßen fahren, einer Zeit, d

ie aus der ehemaligen
Grenzfeſtung Frankreichs eine Großſtadt gemacht hat, einen
Waffenplatz erſten Ranges, deſſen Bedeutung für das deutſche
Reich ſi

e

recht wohl zu würdigen verſtehen und die ſi
e

nicht
wenig ſtolz macht, wenn ſi

e

das dem Fremden gegenüber

auch nicht gleich ohne weiteres zugeben werden. Hingen

ſi
e

auch mit deutſcher Treue a
n Frankreich, dem ſi
e

ſo viele

bedeutende Männer gaben, ihre größte Liebe gilt doch der
lieben Heimatſtadt, und ſi

e

fühlen ſich ſchon nicht mehr

recht wohl, wenn ſi
e

das „Münſterzipfel“ aus den Augen

verloren haben. Schon die ſtetig mehr aufblühenden Kunſt
handwerke, deren Erzeugniſſe auch in Deutſchland ſehr be
liebt ſind (von der immer umfangreicher werdenden Fabrikation

der altbewährten Gänſeleberpaſteten gar nicht zu reden),

ſorgen dafür, daß d
ie Straßburger ſich immer mehr eins

fühlen mit dem deutſchen Reich. Mar Lay.

10
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Aus dem Verbrecheralbum der Berliner Polizei.
Von

Ä. Oscar Klaußmann. Illuſtrirt von Ewald Thiel.

Z). Wiedererkennen der Verbrecher hat den Kriminaliſten
aller Länder und aller Zeiten ſtets die größte Schwie

rigkeit verurſacht. In der barbariſchen Zeit des Alter

tums half man ſich damit, daß man den Verbrechern Naſe

und Ohren abſchnitt, um ſi
e für immer zu kennzeichnen, und

in einzelnen halbkultivirten Staaten des Orients hat ſich dies

Gelegenheitsdiebin.Ladendiebin.

In den früheren Zeiten mußte ſich
die Polizei für das Wiedererkennen
der Verbrecher mit den ſehr detaillirten
„Signalements“ behelfen. Dieſe hatten

aber nur Wert für die Aufgreifung
von flüchtigen Verbrechern oder das

Wiedererkennen von rückfälligen Ver
brechern, wenn die Rubrik „beſondere

Ohrenabſchneiden bis heute als Diszipli
narſtrafe und als Erkennungszeichen für
rückfällige Verbrecher erhalten. Später

ſtempelteman die Verbrecher mit glühenden

Eiſen, insbeſondere in den franzöſiſchen
Bagnos, oder man ſchnitt ihnen Kreuz ein

die Stirne, und noch heute pflegen die Ver
brechereinen verräteriſchen Genoſſen, den ſi
e Taſchendieb.

für ſeinen Verrat beſtrafen und kennzeichnen Kennzeichen“ d
ie Angabe beſonderer
wollen, in der Weiſe zu „zinken“, d
.

h
.

erkennbar zu machen, körperlicher Merkmale enthielt. Die raffinirten Verbrecher, vor
daß ſi

e

ihm einen oder zwei Streifen Haut aus der Stirne | dreißig, vierzig Jahren, denen natürlich daran lag, ſich falſche
ſchneiden und ihn ſo als Verräter gebrandmarkt laufen laſſen. Namen beizulegen und unbeſtraft zu erſcheinen, d

a

ſi
e wohl



JÄus dem Verbrecher aſ ß um

wußten, daß ein rückfälliger Verbrecher viel ſchwerer beſtraft wird

als ein Menſch, der zum erſtenmale mit dem Strafgeſetzbuch in
Konflikt kommt, verſtanden es aber meiſterhaft, den Kriminal
poliziſten und ihrem ganzen Syſtem von Signalements ein
Schnippchen zu ſchlagen? Es gab unter ihnen Künſtler, die es
verſtanden, Muttermale, Leberflecken,Tätowirungen durch Aetzen

und Brennen fortzubringen oder ſolche Zeichen an einer andern

Stelle des Körpers erſcheinen zu laſſen, um für den Fall
einer Ergreifung das Signalement mit der Wirklichkeit des
Körpers nicht übereinſtimmen zu laſſen.
Die Photographie brachte der Kriminaliſtik eine außer

ordentlich wertvolle Handhabe für das Wiedererkennen von
Verbrechern, und d

ie

Berliner Polizei war e
s,

die ſich rühmen
kann, zuerſt ein „Verbrecheralbum“ angelegt zu haben, in

welchem die Bilder aller Verbrecher untergebracht wurden,

welche irgendwie mit der Berliner Polizei in Berührung
kamen.

Man fertigte von jedem Verbrecher eine oder mehrere
Aufnahmen an und ſtellte eine Anzahl von Bildern her. Ein
Bild wurde in ein großes Album geklebt, welches ſeinerzeit
vierundzwanzig dickleibige Bände umfaßte. Die anderen
Bilder wurden als „Reſerve“ in Pappſchachteln in beſonderen
Regalen in der Regiſtratur aufbewahrt. Wer ſich durch ir
gend einen Verbrecher geſchädigtglaubte, konnte, wie heute noch

int Polizeipräſidium in Berlin, das Verbrecheralbum ſich zur
Einſicht vorlegen laſſen und aus den Bildern, welche nach
Gruppen geordnet waren, wie Taſchendiebe, Ladendiebe,
Bauernfänger, Heiratsſchwindler,
Kautionsſchwindler, Hochſtapler,

Sittlichkeitsverbrecher u
.
ſ. w
.

die
Perſon, von der er ſich geſchädigt
glaubte, herauszufinden ſuchen.Die
ſogenannten Reſervephotographien

wurden verwendet, wenn e
s

die
Verfolgung eines flüchtigen Ver
brechers galt und wenn man ſchnell
anderen Polizeibehörden die Bilder
der Verbrecher zukommen laſſen
wollte, um die Ergreifung derſelben

zu erleichtern.

7 5ſiner Poſizei.der A3er

Alle Kulturſtaaten beeilten ſich,

das Verbrecheraubum der Berliner

Polizei nachzuahmen, überall aber
überzeugte man ſich
bald, daß auch mit
der Photographie das

Ideal für den Krimi
naliſten, ſoweit e

s

ſich
um die Wiedererken

nung der Verbrecher
handelt, noch lange

nicht geſchaffen ſei.

Wie jeder es an

ſeinenBekannten ſieht,

iſ
t

das menſchlicheGe
ſicht, ja der ganze

Körper einer beſtän
digen Veränderung

im Laufe einer ge

wiſſen Zeit unterwor

fen. Kummer und
Sorge, einſeitige Beſchäftigung, Unmäßigkeit im Eſſen und
Trinken, Aufenthalt in freier Luft, in Wind und Wetter,

Aufenthalt in dumpfen Arbeitsräumen, Feſtgehaltenſein am
Schreibtiſch verändern nicht bloß das Geſicht der betreffenden
Perſon, ſondern d

ie ganze Körperhaltung, den ganzen äußeren

habitus derſelben, und ſehr o
ft

erkennen wir Bekannte, d
ie

wir fünf oder ſechsJahre nicht geſehenhaben, nicht wieder,

weil ihr Aeußeres ſich eben vollſtändig verändert hat.
Ebenſo wie mit allen anſtändigen Leuten geht e

s

natürlich mit den Verbrechern. Man muß ſich ſelbſt
davon überzeugt haben, wie Photographien von ein und

derſelben Perſönlichkeit, zwiſchen deren Aufnahme einige

Jahre liegen, nicht mehr di
e

geringſte Aehnlichkeit
aufweiſen, um einzuſehen, daß auch d

ie Photographie

für das Wiedererkennen von Verbrechern nicht un

Bauernfänger.

fehlbar iſt. Als die Krimina

liſten aber ganz verzweifelt

über die Mißerfolge waren,

die ſi
e infolge der Veränderung

der Geſichtszüge der Verbrecher

zu verzeichnenhatten, kam ihnen

die Anthropologie zur Hilfe und

zwar in einer Weiſe, durch
welche das Ideal für alle Kri
minaliſten und für alle Zeiten
erreicht ſein dürfte.

Der Chef der Pariſer Kri
minalpolizei, Bertillon, hat das

unbeſtreitbare Verdienſt, dieAn
thropologie zuerſt in den Dienſt
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der Kriminaliſtik geſtellt zu haben und d
ie Erfolge, d
ie

e
r

mißt man auch noch den Umfang und die Länge des linken

mit Hilfe derſelben erzielte, waren ſo überraſchende, daß man Fußes, man mißt d
ie Länge d
e
r

kreuzförmig ausgebreiteten

ſich ſehr bald in anderen größeren Städten, beſonders in Wien | Arme von Fingerſpitze zu Fingerſpitze. In Berlin begnügt
und Berlin, entſchloß, das ſogenannte anthropometriſche Syſtem man ſich mit den oben angegebenen drei Maßen.

Bertillons einzuführen und nach Möglichkeit auszubauen. Täglich zwei- oder dreimal fährt der ſogenannte „grüne

Die Anthropologie hat feſtgeſtellt, daß ſich einzelne Körper- Wagen“, d
.

h
.

Omnibuſſe ohne Fenſter, nur mit Jalouſien
teile beim ausgewachſenen Menſchen unter keinen Umſtänden verſehen, durch welche Luft und Licht eindringen können, von
mehr verändern. Dann wurde aber auch durch zahlreiche Polizeiwache zu Polizeiwache in dem ihm zugewieſenen Bezirk
Meſſungen feſtgeſtellt, daß e

s

nicht zwei Menſchen in der und nimmt von denſelben d
ie

Verbrecher mit, d
ie

im Laufe
ganzen Welt gibt, welche ſich in Bezug auf d

ie Maßverhält- der letzten Stunden eingebracht und dabehalten ſind. Ein
niſſe der verſchiedenen Körperteile gleich ſind. Schutzmann funktionirt als Schaffner jedem dieſer eigentüm

lichen Omnibuſſe, die in Berlin unter
dem Namen „grüne Wagen“ jedem Kinde

bekannt ſind.

Dieſe Omnibuſſe bringen ihre Ladung

nachdem Polizeipräſidium am Alexander
platz, wo in der Zentrale die Ein
gebrachten geſammelt werden. Das
lebensvolle Bild des Zeichners führt uns

in das Siſtirungszimmer des Polizei
präſidiums, in welchesder Fang

der Morgenſtunden zuſammen
gebracht wird. Einem jeden

Gefangenen ſind bereits ſeine
Papiere, die ſich auf ſeine
Strafthat und ſeineVerhaftung

beziehen, von der Polizeiwache
mitgegeben. Es e
r

folgt nun eine ſofor
tige Vernehmung

durch die Kriminal
kommiſſäre und in
folge derſelben wird

Meſſung der Armlänge vom Mittelfinger.

Gar keiner Veränderung unterworfen iſ
t

z. B
.

der Kopf, ſobald das Wachstum beim

Menſchen aufgehört hat. Vermittelſt eines

Zirkels (vergleiche das Bild) wird erſt die Breite des Kopfes
gemeſſen, d

.

h
.

der Durchmeſſer von Schläfe zu Schläfe, dann

die Länge von der Stirne bis zum Hinterkopfe und man hat

der Gefangene

entweder ent

laſſen oder in

noch nicht zwei Menſchen gefunden, b
e
i

denen dieſeDimenſionen der geſetzlichen

des Kopfes gleich geweſen wären. Friſt von vierundzwanzig Stunden dem Strafrichter über
Keiner Veränderung unterworfen iſ

t

bei ausgewachſenen geben.

Menſchen ſodann der Mittelfinger der linken Hand. E
r

bildet

ein ſehr charakteriſtiſches Merkmal für die Meſſungen, und
hätte man keine anderen Anhaltspunkte für das Wiedererkennen
eines Menſchen, ſo könnteman vielleicht ſchonmit den Meſſungen

des Mittelfingers der linken Hand die Identität der Menſchen

vollſtändig feſtſtellen. Ebenſowenig iſ
t

der linke Unterarm,

von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ellenbogen gemeſſen,

einer Veränderung unterworfen und man begnügt ſich infolge

Mit den bekannten Perſönlichkeiten, gewiſſermaßen mit den
„Stammgäſten der Kriminalpolizei“, hat man wenig Um
ſtände, d

a

deren Signalement bereits aufgenommen iſt. In
dividuen aber, die zum erſtenmale eingebracht worden ſind,

werden ſofort vermeſſen, wenn ſi
e

ſchwererer Vergehen beſchul
digt werden oder wenn man in ihnen rückfällige Verbrecher
vermutet. Man mißt Länge und Breite ihres Kopfes, den
Mittelfinger der linken Hand und den linken Unterarm, no

deſſen mit den Meſſungen des Kopfes, des Mittelfingers der tirt auch ſorgfältig beſondere Merkmale wie Narben, Leber
linken Hand und des linken Unterarmes. flecken, Muttermale u

.

ſ. w
.

Dann photographirt man die
In einzelnen Polizeiverwaltungen, z. B

.

in Paris, Gemeſſenen, gewöhnlich im Profil und e
n

face und man hat
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fü
r

widerſpenſtigeGefangene, die ſich nicht ruhig photographiren
laſſenwollen, ſo praktiſche Einrichtungen mit Momentapparaten,
Magneſiumblitzlichtund Dunkelkammern geſchaffen, daß es den
Gefangenenunmöglich iſt, durch Grimaſſiren und Bewegen d

ie

Photographieabſichtlich zu verderben.
Nehmenwir nun an, e

s

käme der auf unſerem Bilde
dargeſtellteBauernfänger als Gefangener auf das Polizei
präſidium. Der Mann iſt vielleicht fünf, ſechs Jahre nicht

in Berlin geweſen, e
r hat außerhalb „gearbeitet“ und d
ie

Polizei hat ihn ganz aus den Augen verloren. Die Photo
graphie, d

ie

ſi
ch

von ihm im Verbrecheralbum befindet, zeigt
keineSpur von Aehnlichkeit mit ihm. E

r trug einen andern
Bart, e

r

war voller im Geſicht, die Naſe war voll und dick,
während ſi

e jetzt ſpitz und ſchmal iſt, kurzum, man findet mit
Ausnahme der Ohren, die ſich auch nicht verändern können,

keine Spur von Aehnlichkeit mehr. Der Mann will ſich auch
als Neuling b

e
i

der Polizei einführen, e
r

nennt ſich daher

Müller oder Lehmann und macht über ſein Nationale durchaus
falſche Angaben. Das Berliner Polizeipräſidium verfügt

vielleicht über die Signalements von dreißigtauſend verſchie
denen Verbrechern und Verbrecherinnen. Man mißt den Kopf

des Verdächtigen in die Länge und in die Breite und da man
laut Erfahrung drei verſchiedene Größen der Kopfverhältniſſe
feſtgeſtellt hat, entdecktman, daß der Verdächtige in die Ka
tegorie drei gehört. Es ſind jetzt nur noch zehntauſend Meß
angaben vorhanden, unter denen ſich das Signalement be
finden muß. Man mißt bei dem Verdächtigen den Mittel
finger, ſeinen linken Unterarm, man vergleicht genau die
Maße der Breite und Länge des Kopfes und immer kleiner
wird die Zahl der Signalements, innerhalb deren man den
Verdächtigen wiederfinden muß, wenn e

r jemals mit der
Kriminalpolizei in Berührung gekommen iſt.
Kaum iſ

t

eine halbe Stunde ſeit der erſten Vermeſſung

vergangen, ſo kann man dem Verdächtigen auf den Kopf zu

ſagen, welchen Namen e
r in Wirklichkeit führt und welche

Vorſtrafen er erlitten hat und wenn er ſich aufs Leugnen legt,

ſo kann man ihn durch Feſtſtellung ſeiner Merkmale und
Vergleich mit den früher darüber gemachten Notizen voll
ſtändig überführen, und der Verbrecher iſ

t

mit Hilfe der
Anthropometrie entdeckt.

-

Nur in großen Zügen konnten wir in den vorſtehenden
Zeilen die Grundprinzipien der Anthropometrie anführen,

hoffentlich werden dieſe Angaben aber für das Verſtändnis

des Leſers genügen.

Künſtliche A3lutentziehungen.

Dr. J. Schubert,
praktiſchemRrzt in Reinerz.

LI Anſchauung der heutigen mediziniſchen Welt ſteht, mit& ganz geringer Ausnahme, auf dem Standpunkte, daß
kein Menſch zu viel Blut habe und jede Entziehung desſelben
durch Aderläſſe oder Schröpfen zu verwerfen ſei; nur b

e
i

ganz wenigen Krankheiten hat man ſi
e behalten, b
e
i

einge

tretenem Schlaganfall, Lungenödem und Gehirnentzündung.

Die Urſache liegt a
n

der heutigen Vorbildung der Aerzte,

d
ie

e
s

eben nicht anders lernen, ohne eigentlich den Grund

zu wiſſen. Der Herr Profeſſor lehrt es und ſeine Schüler
thun desgleichen. Man kann deshalb den Kollegen e

s

nicht

übel nehmen, wenn ſi
e

nicht ohne weiteres den Aerzten
glauben, d

ie

die Blutentziehung als hervorragendes Heil
mittel b

e
i

verſchiedenen Krankheiten empfehlen. Aber immer
hin muß man verlangen, daß ſi
e

eine Methode, die als
allererſte in der Therapie ſtehen ſollte, nicht verdammen,

ohne ſi
e geprüft zu haben, wie e
s

dem Wiederbegründer des
Aderlaſſes, Herrn Oberſtabsarzt Dr. Dyes in Hannover, durch
Jahrzehnte gegangen iſ

t.

Auch ic
h

war in dem Vorurteile
aller Aerzte erzogen, daß der Menſch nie zu viel Blut haben
könnte, und habe als eifriger Schüler Aeskulaps wiederholt
den Patienten, d

ie

a
n

mich mit der Zumutung, ihnen doch

einen Aderlaß zu machen, herantraten, längere Vorträge

über d
ie

Schädlichkeit desſelben gehalten, bis mir ſchließlich
einige ſagten: „Das müſſen wir beſſer verſtehen, Herr
Doktor, machen ſi

e

e
s nur auf unſere Verantwortung.“ Ich

that ſchließlich den nach meiner Anſicht verſtockten Patienten

ihren Willen, allerdings nicht gerade ohne innere Beklemmung
wegen der zu erwartenden ſchlimmen Folgen. Als dieſe aber
nicht nur nicht eintraten, ſondern d

ie

Patienten ſich von Tag

zu Tag erholten, wurde ic
h

doch ſtutzig, zumal e
in

früherer
Kurpfuſcher in d

e
r

Nachbarſchaft und e
in

alter Arzt in

einem andern Orte, d
ie hauptſächlich mit Blutentziehungen

kurirten, einen ungeheuren Zuſpruch aus meilenweit ent
fernten Gegenden hatten. Dazu kamen einige Beobachtungen

b
e
i

Pferden, mit denen ic
h

vor und nach dem Aderlaſſe g
e

fahren war und deren zum Guten verändertes Ausſehen

mir ſofort auffiel. Als mir nun ſchließlich noch e
in Artikel

von Dyes in der Wiener Mediziniſchen Revue 1890 in die
Hände fiel und gleichzeitig ic

h

auf die Broſchüre von Wil
helmi aufmerkſam wurde, begann ic

h

der Sache näher zu

treten und einige Verſuche zu machen; daß mir dabei gerade

im Anfang wohl zu Mute geweſen wäre, kann ic
h

nicht b
e

haupten, doch ic
h

hatte Glück, d
ie

erſten Fälle übertrafen
meine und der Patienten Erwartungen. Ich ging nun Schritt
für Schritt weiter, ſtudirte d

ie bezüglichen Schriften von Dyes,

Wilhelmi und Scholz und ſuchte möglichſt viele neue Fälle zu

bekommen. Im erſten Jahre gelang es mir ſchwer, da ich nur
mit vieler Mühe d

ie

Leute dazu überreden konnte, ſo daß ic
h

im erſten Jahre nur 1
5

Fälle hatte, über d
ie

ic
h

auf dem

XIII. Balneologen-Kongreſſe zu Berlin berichtete. E
s

fehlte

mir eben damals noch der richtige Blick für d
ie geeigneten

Fälle und wohl auch d
ie

innere Ueberzeugung, d
a

e
s mir

in den erſten Jahren ſehr ſchwer wurde, mich von der ein
gelernten ärztlichen Ueberzeugung zu trennen und den Dyes
ſchen Theorien anzupaſſen. Ich ſah d

ie Erfolge, konnte ſi
e

mir aber anfangs nicht erklären, enthielt mich deshalb auch

in meinem zweiten Vortrage auf dem XIV. Balneologen
Kongreſſe noch jeglicher theoretiſchen Auseinanderſetzungen,

d
a

dieſe zu leicht Angriffspunkte bieten und mir, offen ge
ſtanden, d
ie

Theorie noch nicht recht klar war, obwohl ic
h

damals bereits über 40 Fälle verfügte. Ohne heftige An
griffe ſeitens der Kollegen ging e

s

aber doch nicht ab, d
ie

ic
h

jedoch mit der Frage leicht entkräften konnte, ob ſie denn
ſchon einmal einen Aderlaß gemacht hätten, was ſi

e ver
meinen mußten, wodurch ihren Angriffen der Stachel g

e

nommen wurde. Auf dem diesjährigen XV. Balneologen
Kongreſſe konnte ic

h

bereits mit einem Krankenmaterial von 113

Fällen aufwarten und auch einige theoretiſche Anſchauungen

meinerſeits einflechten. Zudem hatte ich, um dem Vorwurf

zu begegnen, daß kein neuer Streiter für d
ie Blutentziehung

aufgetreten ſei, alle Kollegen Deutſchlands öffentlich auf
gefordert, mir über ihre Aderlaßerfahrungen Nachricht zu

geben. E
s

liefen von 2
1 Kollegen Nachrichten ein, faſt alle

ſprachen ſich dafür, keiner dagegen aus, nur ganz wenige

mit geringer Erfahrung enthielten ſich noch des Urteiles.
Die Angriffe auf dem Kongreſſe fielen diesmal fort, da ſich
denn doch e

in langſamer Umſchwung der Meinung vollzieht.
Ich verfüge jetzt bereits über 145 Fälle und kann nur

ſagen, daß ic
h

den Aderlaß, je mehr ic
h

ihn anwende und je

mehr meine Erfahrung darin wächſt, immer lieber gewinne.
Hin und wieder kam ja ei

n

Fall vor, beſonders in den erſten
Jahren, der mich a

n

ihm anfangs irre werden ließ, doch
lag dies wohl hauptſächlich daran, daß d

ie

Patienten zu

ſchwer krank waren und ic
h

von der Aderlaßwirkung zu viel
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verlangte, oder auch an meiner eigenen Zaghaftigkeit.

Jetzt kann mich allerdings nichts mehr daran irre machen,

die innerſte Ueberzeugung von dem hervorragenden Werte

der Blutentziehung iſ
t

zu groß. Dieſe Ueberzeugung wirkt
naturgemäß auch auf die Patienten, die ſich ohne weiteres

dazu entſchließen, wenn ic
h

ihn für gut befinde. Ohne mein
Zuthun ſpricht ſich d

ie gute Wirkung des Aderlaſſes herum,
und bereits kommen Patienten aus meilenweit entfernten

Orten zu mir eigens des Aderlaſſes wegen. Fragen muß
man ſich naturgemäß, wie der Aderlaß, der doch mehrere

tauſend Jahre eines der Hauptmittel war, aus dem Heil
ſchatze verſchwinden konnte, ſo daß e

r

nicht nur gefürchtet,

ſondern ſogar direkt in Bann gethan war. Der Grund liegt

meines Erachtens zunächſt a
n

ſeinem Mißbrauch, ſodann
darin, daß man niemals d

ie Art der Wirkung der Blut
entziehung verſtanden hat; erſt Dyes war es vorbehalten,

dies feſtzuſtellen. Die Macht des Aderlaſſes liegt darin,

daß e
s

das erſte und unfehlbarſte Schwitzmittel iſ
t,

das ohne

Schädigung des Körpers und ohne dem Herzen zu viel Kraft
zuzumuten, durch Entlaſtung des Herzens d

ie Kraft desſelben
und der kontraktilen Muskelfaſern der Blutgefäſſe erregt und

dadurch dem ganzen Blutſyſtem d
ie

Macht gibt, d
ie

ſchlechten

Stoffe im Blute durch den Schweiß auszuſcheiden. Ich
vergleiche meiſt den kranken Menſchen mit der kranken
Pflanze, d

ie

durch Zurückſchneiden der Zweige und Wurzeln

zu neuem Triebe angeregt wird und üppiger wächſt als zu
vor. Natürlich muß wie d

ie

Pflanze ſo auch der Menſch

noch dieſe lebendige Reaktionskraft in ſich haben, ſonſt iſt

auch der Aderlaß vergeblich, weshalb man ſchon allein
daraus, o

b

die Schweißreaktion eintritt oder nicht, die Vorher
ſage des Ausganges der Krankheit ſtellen kann. Fehlt
der Schweiß, was allerdings nur in ſehr ſeltenen Fällen
vorkommt, ſo iſ

t

d
ie Prognoſe ungünſtig. E
s

würde hier

zu weit führen, einzelne Krankheitsgeſchichten anzuführen; ic
h

mache für die, welche ſich dafür intereſſiren, nur auf meinen
diesjährigen Vortrag im Balneologen-Kongreſſe aufmerkſam,

der in Wien, Seilergaſſe 4 (Graben), im Verlage von Moriz
Perles im Juni erſcheint.
Fragen wir uns nun, bei welchen Krankheiten ſich die

Blutentziehung, ſpeziell der Aderlaß empfiehlt, ſo ſind alle
Kollegen, d

ie

ſich mit ihm beſchäftigen, darüber einig, daß

e
r

faſt unfehlbar als Radikalheilmittel wirkt bei Bleichſucht
und Blutarmut und den Beſchwerden der Wechſeljahre; Dyes

beobachtete dabei, daß ſolche Patientinnen, die jahrelang

kinderlos waren, ſich nachher reichen Kinderſegens erfreuten;

geradezu Spezifikum iſ
t

e
r

b
e
i

Kopfſchmerzen, d
ie

ſonſt nicht

weichen wollen, bei mir wenigſtens hat es noch in keinemFalle
verſagt, ferner b

e
i

Neuralgien und Nervenſchmerzen jeglicher

Art, be
i

Influenza und ihren Folgen, allen Kongeſtionen, Schwin
del, akutem und chroniſchem Rheumatismus, akuten Lungen

entzündungen. Hervorragend iſ
t

auch d
ie Wirkung bei nicht

heilenden Hautausſchlägen und Beingeſchwüren. In allen
dieſen Fällen ſteht der Aderlaß unübertroffen d

a

und keine
Heilmethode, ſi

e

heiße wie ſi
e wolle, o
b

Waſſer- oder Natur
heilmethode, o

b

Elektrizität oder Arznei, reicht nur annähernd

a
n

ihn heran. Man kann mir hier leicht den Vorwurf
machen, wie e

s

auch bereits durch anonyme follegiale Briefe

geſchehen iſ
t,

daß ic
h

den Aderlaß gegen alle möglichen Lei
den empfehle, doch fällt dieſer Vorwurf ſchließlich allen guten

Heilmitteln zu; man braucht nur einmal nachzuleſen, wo
gegen zum Beiſpiel Morphium, Chinin, Antiſebrin und
dergleichen alles gebraucht wird, wie viele Krankheiten jede

einzelne Heilmethode und jedes Bad zu heilen vorgibt. Be
treffs des Aderlaſſes kann man mit einem Worte ſagen, e
r

wirkt überall da, wo eine ſchlechte Blutbeſchaffenheit und

eine mangelhafte Cirkulation des Blutes beſteht, di
e

ſich vor

allem in Kälte der Hande und Füße und Kongeſtionen nach
dem Kopf und den inneren Organen überhaupt, äußerſt.
Dieſe Wirkung wird ſofort klar, wenn man das Aderlaß

blut nach vierundzwanzigſtündigem ruhigem Stehen betrachtet.

Das normale Blut zeigt dann nämlich ein Drittel der
Maſſe klares goldgelbes Lymphwaſſer, ohne Satz, zwei
Drittel feſten Blutkuchen, dunkelſchwarzrot mit einer ſeiden
papierdünnen hellroten Oberfläche. Es iſt geradezu erſchreckend,
was für krankes Blut man o

ft ſieht, meiſt viel zu wenig

Lymphe, bis ein Zehntel, ein Zwanzigſtel, dann wieder ver
mehrt bis zwei Drittel und mehr, getrübt bis zur reinen
Eitermaſſe, viel oder wenig dunklen Satz. Der Blutkuchen
zeigt o

ft

eine völlige Umkehrung der Verhältniſſe der hellen

und dunklen Schicht. Von dieſen Verhältniſſen hat unſere
Aerztewelt, die heutzutage nur gewöhnt iſ

t,

den Menſchen

durch das Mikroſkop zu betrachten, ebenſo wenig wie ic
h

früher, eine Ahnung, ſonſt könnte man nicht den Satz auf
ſtellen: „Der Menſch kann nicht genug Blut haben.“ Von
dem ſchlechten Blute, behaupte ich, kann der Menſch nicht
wenig genug haben. Wie ſehr ſich das Blut beſſert und
ſchließlich ganz normal wird, hatte ic

h

o
ft

zu beobachten
Gelegenheit b

e
i

Patienten, bei denen mehrere Aderläſſe in

vier zu vier Wochen gemacht werden mußten. Es liegt
hiermit der klarſte Beweis für die Behauptung, daß durch
den Aderlaß die ſchlechten Stoffe zur Ausſcheidung gebracht

und die Blutneubildung mächtig angeregt wird, abgeſehen

von dem äußerlich ſichtbaren Wohlbefinden des Patienten.

Die Behandlung mittelſt Aderlaſſes erfordert immerhin
ziemliche Erfahrung und kann deshalb nie wieder in die
Hände der Heildiener übergehen, d

a

der Aderlaß entſchieden
zu den ſogenannten differenten Heilmitteln zählt. Wie ſehr

man o
ft

auch nach dem Aderlaſſe den Kranken unter Augen

haben muß, erſah ic
h

aus den Patienten, die ic
h

in meinem
Hauſe hatte. Man muß bei vielen immer wieder helfend
und unterſtützend auf die Aderlaßwirkung, die, wie ſchon ge
ſagt, in mächtiger Schweißausſcheidung beſteht, einwirken
und dabei alles vermeiden, was die Schweißſekretion hemmt,

ſo vor allem d
ie gleichzeitige Verabreichung der Abführ

mittel, daher auch die Forderung, den Aderlaß im Bette
vorzunehmen und ein- bis mehrtägige Bettruhe einzuhalten,

nur zu begründet iſ
t. Die beſten Erfolge haben daher dieſe,

welche ihre Patienten längere Zeit in einer geſchloſſenen
Anſtalt oder in ihrem Hauſe haben, wie Frau Pfarrer
Stroele in Warth bei Nagold in Württemberg, die, ſelbſt
durch den Aderlaß geheilt, in ihrem Pfarrhauſe durch den
dortigen Oberamtsarzt Dr. Irion d

ie

Aderläſſe ausführen

läßt und vorzügliche Reſultate erzielt. Auch ic
h

habe des
halb, die Einrichtung getroffen, auswärtige Patienten in

meinem Hauſe aufnehmen zu können, und bin mit dem Er
folge noch zufriedener als ſonſt, beſonders wenn e

s
den

Patienten noch möglich iſ
t,

hinterher eine Badekur zu machen,

d
a

ic
h

die Erfahrung gemacht habe, daß alle Arzneien und
Kurmethoden, die vor dem Aderlaſſe nichts nützten, nach

demſelben prompt wirkten.
Mag man ſich jetzt noch ſo ſehr gegen den Aderlaß

ſträuben, e
r wird ſich in nicht langer Zeit ſeinen hervor

ragenden Platz in der Medizin ſelbſt zurückerobern.

S
5 p r ut ch.

Bedenk, mein Sohn, vor deiner Fahrt,

Daß irdiſch Ding ſtets nichtig iſt:

Das Ziel des Wegs, nicht Weges-Art,

Iſt's, was für jeden wichtig iſ
t –

So kommt's – blieb hoch dein Ziel gewahrt –

Daß ſteiler Weg ſtets richtig iſ
t.

A
.

von Berchthold.
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Die Glocke der Wargöt.
Eine Geſchichte vom Genfer See

VÖll

C. Schultes.
-*

FT.ch rechne jene zu den glücklichen Menſchen,
->- E denen es im Leben vergönnt war, in
GNSV herrlicher Mondſommernacht d

ie Reize des

Genfer Sees und ſeiner Umgebung zu bewundern !

Wer dieſes himmliſche Bild auch nur einmal in ſich
geſogen hat, dem muß e

s

deutlich klar vor der Seele
ſtehen, und erreichte e

r

ein dreifaches Methuſalem
alter !

Ich habe ringsher die Ufer auf Schweizer und
ſavoyiſcher Seite zu Fuß abgepilgert, nicht wochen-,
ſondern monatelang, habe alle Ausſichtspunkte –

ſelbſt les Pléiades – beſtiegen, aber das ſchönſte
Panorama bleibt doch immer dasjenige, welches man
von der Kammhöhe des Hügels oberhalb Ouchy hat,

auf dem in der Neuſtadt von Lauſanne das Hotel
Gibbon liegt. Oder – lag es? Denn was ic

h

hier

aus den Aufzeichnungen meiner Tagebücher wieder
gebe, ereignete ſich genau vor – dreiundvierzig
Jahren, und ic

h

habe keine Luſt, in einem der neueſten

„ Schweizer-Ver-führer“ nachzuſchlagen, o
b

dieſes neben

dem Hotel Bauer in Zürich und dem Hotel de Bergues

in Genf drittberühmteſte Hotel der Schweiz noch in

alten Ehren, oder neuzeitlich „zugeſchnitten“ fortbeſteht!
Ganz in der Nähe des Hotel Gibbon, gleich

rechts von demſelben, wenn man über die Rieſen
brücke herüberkommt, unterhalb welcher das alte

Lauſanne im Thale, wie in einer Nürnberger Häuſer
ſchachtel eingezwängt, daliegt, befand ſich damals der
Schießplatz und Garten der Lauſanner Stahlſchützen
geſellſchaft „Société d

e l'arc“, und der mächtigſte

Fürſt Europas hätte ſtolz ſein müſſen auf dieſes
Beſitztum; denn nicht mit a

ll

ſeinem Golde hätte

e
r

ſich jemals ein ähnliches ſchaffen können! Dieſer

Rundblick von hier aus, anfangend von dem Dent

d
u midi im Wallis, über den ganzen koloſſalen See

ſpiegel hinweg, den im Süden die ſavoyiſchen
Alpen*) eindämmen, bis ſi

e

bei Thonon urplötzlich

abbrechen, als hätte e
s

ein ſchlauer Schweizer Wirt
mit dem Hackbeile ſo hergeſtellt, um die Fernſicht

auf dem Eiskoloß des Monblanc ausbeuten zu können;
dann der Blick auf die Hunderte von Städtchen,

Dörfer, Villen und ſo weiter – ach, was helfen

d
a alle beſchreibenden Worte, wo e
s ſelbſt dem

Pinſel des größten Landſchafters ſchwer werden

" Damals noch zu dem Hauſe Savoyen gehörig. – Die
Herren Franzoſen ſchwätzenimmer ſo viel vom Elſaß, aber von
Savoyen nichts! – Ja, Bauer – das iſt was anderes!
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X
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.

dürfte, den Schwelgen der Natur hier auch nur
nahe zu kommen !

In den großen Hotel Gibbon zu wohnen, er
laubten mir meine kleinen Geldmittel nicht, dafür
logirte ic

h

bei dem ehrlichen Hans Jacob in ſeinem

Miniaturhotelchen „Aux trois Suisses“ um ſo billiger

und gemütlicher. Das Panorama hatte ic
h

aber bei

jedem Spaziergang über die Brücke hinüber frei,

ſelbſt das auf der Gartenterraſſe der Société d
e l'arc.

Hier hatte mich nämlich der Muſikdirektor

Mr. Scrivatec, a
n

den mich Franz Abt von Zürich
aus empfohlen hatte, und zugleich auch mein Her
bergsvater, Hans Jacob, eingeführt. Mr. Scrivanec
war eine echte, böhmiſche Muſikantenſeele, immer
luſtig, immer durſtig, und der Hauptſtolz ſeines
Lebens war es, daß ſeine Tochter Marie a

n

der
großen Oper in Paris eine erſte Stelle einnahm.
Bei Hans Jacob brachte e

s das Handwerk mit
ſich, daß e

r ein trinkkundiger Mann war, und dieſe
beiden nahmen e

s auf ihre Schultern, mich in das
große Geheimnis einzuweihen. Wie muß der „weiße
Schweizer“ mit dem „roten Savoyer“ richtig gemiſcht
werden, daß e

s

ein Getränk würde, welches wie der

Rubin funkelte, wie Nektar ſchmeckte und wie Cham
pagner mouſſirte?

Wenn ic
h

mir auf der Schießbahn der Société

d
e l'arc von einer der vorſintflutlichen, ſchweren

Tellsarmbrüſte eine ganz gehörige Ohrfeige geholt,

oder mir bei dem Spannen eines noch älteren Lang
bogens die Armſehnen faſt ausgerenkt hatte, ſo hielten

mir die beiden, welche e
s vorzogen, ruhig ihre Kräfte

im Trinken zu üben, die Tröſter mit rubinſchillern
dem Inhalte entgegen und ſangen dazu das böh
makiſche Wallfahrtslied, welches Scrivanec dem

Freunde Hans Jacob beigebracht hatte:
„O, heil'ge Mutter Ann,

Was fangen wir jetzt an?
Vor Staub kann keiner ſchnau– au–fen,
Vergib drum, wenn wir ſau –au–fen,

:: Dir liegt ja doch nichts dran ! ::“
Freund Hans Jacob ſprach ein Berner Dütſch,

als o
b

die Zunge ein Dreſchflegel und der Mund
die Tenne wäre, aber ſchön war es doch gegen ſein
Franzöſiſch, das e

r

einem mit Gewalt aufdrängen

wollte. Originell wie der ganze, etwas kurzbeinige

aber wohlbeleibte Kauz, waren jedoch ſeine Erzäh
lungen, die e

r

vom Stapel ließ, wenn ihn Scrivanec

in das richtige Fahrwaſſer hinein . . . getrunken

11
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hatte! Scrivanec durfte nur ſagen: „Nun, Berner
Büeble, wie iſch des mit . . . dem und dem . . .
g'ſi? (geweſen);“ dann begann Hans Jacob ſofort
ſeine Geſchichte und ließ niemand darüber im Zweifel,

ob dieſelbe luſtig oder traurig ſein würde, denn in

erſterem Falle zündete er ſich eine der langen, ſcheuß
lichen Veveyer Cigarren (Queues de rats) an, wäh
rend er in dem anderen Falle ſein buntkarrirtes
Taſchentuch ſchweigend über ſeine Kniee ausbreitete.

Das erſte Manöver wollte beſagen: „Was ic
h

jetzt

erzähle, iſ
t luſtig, witz- und funkenſprühend!“ Das

zweite forderte aber ſtumm die Zuhörer auf, bei
Zeiten a

n

das Abtrocknen der reichlichen Zähren zu

denken. Wenn ein Neuling bei der Tiſchrunde war,

ſpielte e
r

aber doch den Schalk, ſo in der himmliſchen

Johannisnacht des Jahres 1847, d
a

ic
h

als An
kömmling a

n

dem Stammtiſche galt. Es war großes
Abendkonzert in der Société d

e
l'arc geweſen,

Scrivanec hatte vortrefflich ſeine Kapelle dirigirt,
fröhliche, geputzte Menſchen wanderten in dem feen
haft erleuchteten Garten lachend und ſchwatzend um
her, und unfern des Orcheſters ſaßen wir um den
Stammtiſch bei rubinſchimmerndem, mouſſirendem

„Halb und Halb“ in traulicher Stunde beiſammen.
Heute wurde die Zunge Hans Jacobs durch die
Bemerkung des Muſikdirektors gelöſt: „Die Glocken,
die ic

h

d
a in meiner neuen Kompoſition – Souvenir

d'Ouchy – angebracht habe, ſollen nicht die einer
Kirche vorſtellen, ſondern ic

h

habe dabei a
n

die . . .

ſelige Margót gedacht?“ – „Na, – ſelig?! Das
dürft' e Bizz' z'viel ſi!“ meinte Hans Jacob, indem

e
r vergnügt mit den Augen zwinkerte. „Sie war

zwar e bravs – Frauezimmerle ihr Lebtag, aber . . .

ſelig? Wie g'ſagt, 's iſch z'viel! Unſer Gaſcht da

ſtutzet ſcho', und der ein oder ander von üch (euch)

kennet die G'ſchicht a
u nüt, alſo . . . Chinderle,

loſet !“ Damit ſteckte Hans Jacob einen friſchen
Rattenſchwanz an, breitete dann aber auch höchſt
luſtig das karrirte Taſchentuch, in deſſen Mitte der
allgewaltige Genfer Herrſcher James Facy *) ab
gebildet war, über ſeine Schenkel und begann:

„Da drunten in Ouchy, gleich links vom Hafen,

hart a
n

der Viviſer Straße und am See, d
a lag

ein kleines ärmliches Häuschen, das die blinde Witwe
eines ehrlichen Schiffers bewohnte, der bei Rettung

von Menſchenleben während eines erſchrecklichen Biſe
ſturmes*) ſein trauriges Ende fand.

„Chriſtine Girlett war Zeit ihres Lebens ein
fleißiges Weib geweſen, und als ſi

e

ſich über ihres

braven Martins jähes Ende blind geweint hatte,

d
a fiel es ihr doppelt ſchwer aufs Herz, wie ſi
e nun

für ihr zehnjähriges Töchterchen Margót, das teuerſte
Vermächtnis des Verſtorbenen, wohl ausreichend
ſorgen könne. Was der Herr Pfarrer und der
Armenrat für ſi

e thun konnten, genügte kaum zur

Hälfte. Da mußte ſi
e

denn fleißig ſtricken und
flechten, und lehrte dieſe Kunſtfertigkeiten der kleinen
Margót, welche bald die Mutter darinnen übertraf.
Die Chriſtine war aber auch ein geſcheites Weib;

denn ſi
e drang darauf, daß Margót fleißig die Schule

beſuchte, in der ſi
e

nach ein paar Jahren regen

Eifers ſolche Fortſchritte zeigte, daß der alte Schul
meiſter Müller-Henn ſi

e

ſeine „Bienenkönigin“ nannte.
„Margót war aber eine wilde Hummel, wenn ſi

e

mit anderen Kindern ſpielte, und Mutter Chriſtine
ſchalt nicht gleich über verſpätetes Nachhauſekommen,

ſondern meinte: „Du lieber Gott, wie kurze Zeit
dauert ſo ein fröhliches Kinderleben? Da muß man
nicht gleich wie St. Clas dreinfahren! Sie ſchickte
Margót a

n

ſchönen Sommertagen ſelbſt aus dem
Hauſe, damit ſi

e ihren jungen Körper in luſtigen
Spiele rühren und kräftigen lerne. Das mußte
man aber auch Margót laſſen, flink war ſie, wie
eine Katze, und mit den Jahren wurde ſi

e

auch

graziös wie eine ſolche. Wer ihr aber das Schwimmen
beigebracht hatte, das erfuhr niemand, wenn auch

die anderen Mädchen phantaſirend ausſagten: „Die
Girlett-Margöt hat uns, wie wir Kinder waren, oft
genug erzählt, ihre Pate ſe

i

eine Seejungfer, und

die hat ihr wohl in ſchönen Sommernächten die
Kunſt des Schwimmens gezeigt!“
„Sei dem nun, wie ihm wolle, dieſem Schwimmen

verdankten Chriſtine und Margót eine plötzliche
Verbeſſerung ihrer Verhältniſſe. Das größte Ver
gnügen der hübſchen Here beſtand darinnen, daß ſi

e

auf einer der beiden halbkreisförmigen Hälften der
Hafenmauer bis vor zu dem Eckpfeiler lief, wo die

Einfahrt iſt, ſich dort mit ihrem Strickzeuge nieder
ſetzte, und die mit ihren kreuzweis geſtellten lateiniſchen
Segeln wie Rieſenmöven ausſehenden Boote auf
ihrer Ein- und Ausfahrt beobachtete.
„Margót wußte es, daß ihr Vater bei einem

Biſeſturme ſein Leben verlor, aber nichtsdeſtoweniger

ſchien ihr gerade ein ſolcher das größte Vergnügen

zu machen. Eines Nachmittages ſaß ſi
e wieder

ſtrickend ganz vorne auf der linksſeitigen Kurve der
Hafenmauer, als der „Aigle **) in aller Eile Paſſagiere

und Ladung vor der Einfahrt des Hafens in Boote
abgab und ſich dann – haha – aus dem Staube
machte, weil die Biſe ihm auf den Ferſen war.
„,Die Biſe kommt!“ Mit dieſem Entzückens

*) Als ic
h

ein paar Wochen ſpäter vom Dampfboote in Genf

ans Land ſtieg, forderte man meinen Paß. Ich ſuchtevergebens

in allen Taſchen. Donnerwetter! Der lag wohlverwahrt in Hans
Jacobs Schreibſekretär. Es half nichts, daß ic

h

den zwei Stadt
poliziſten ſagte: „Ich bin bayriſcherOffizier,“ ſi

e

führten michmit
doppelterFreude durch die Stadt hinauf zur Mairie. Mit meinem
Ranzen auf dem Rücken, dem grauen Staubhemde und ditto Hute,

hielten mich die braven Handlanger der Gerechtigkeit für irgend

einen vazirenden Strolch, und brachen in ein Höllengelächteraus,

als ich, auf der Mairie angelangt, kategoriſcherklärte: „Je sou
haite d

e parler instamment avec Monsieur James Facy!“

Da zog ic
h

einen Brief aus meinem Portefeuille und ſagte:

„Können Sie leſen? Dieſer Brief von meinemväterlichenFreunde,

Herrn Oberſt Gouvreur in Vevey, wird von Ihnen ſofort an
Herrn James Facy abgegeben! Verſtanden? Sofort!“ Der
Kommandoton machte die Braven doch ſtutzig, und im Verlaufe
von fünf Minuten ſtand ic
h

vor Herrn James Facy, der mir
lachenddie Hand reichte und ſagte: „Ja, zum Teufel, warum
haben Sie den Kerlen auch geſagt, daß Sie einen Paß haben ?

Da mußten Sie chikanirt werden!“ – „Na, und wenn ich einen
gehabt hätte?“ – „Da hätte man Sie ruhig laufen laſſen!“
Tableau – meinerſeits

-
auf

“) „Die Biſe“, urplötzlicheinſetzenderOſtſturm, der aus dem
Rhonethale herauskommt.

" Damals daseinzige,dickbäuchigeund kümmerlicheRaddampfboot
demGenferſee. Vom Adler hatte e

s

nichts als – dasGallionbild
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See hinauf, und als ſi
e das zuckende Blitzen der

Wellen ſah, welches die ganze Breite des Sees in

einem geraden Strich einnahm, d
a

ſteckte ſi
e ihr

Strickzeug in eine ſchützende Ritze der Innenſeite der
Hafenmauer, und tanzte, mit den Händen klatſchend,

auf der ſchmalen Kante herum, bis der Sturm den
Wogenſchwall über die Mauer und ſi

e hinweg ſtürzte,

ihr aber nichts anhaben konnte, d
a

ſi
e

ſich wie an
geſchmiedet a

n

dem Eckpfeiler feſthielt.

„Ohne Furcht, als ſe
i

Margöt ſelbſt die See
jungfer, von der ſi

e

den Kindern vorphantaſirt hatte,

ſtand ſi
e da, den Wogengiſcht, der ſi
e

zu erſticken

drohte, mutwillig fortblaſend, das dünne Röckchen,

welches ihre ganze Bekleidung ausmachte, und die

ſchwarzen Locken dem zerzauſenden Sturme über
laſſend, und ſang ſtoßweiſe:

„Quand le soleil v
a

d'être grise,

Revient d
u pied d
e

Saint-Maurice (in Wallis),
Que Dieu benise,

La Bise, ") -

- La Bise maudite – la Bise!“
Wie der gute Hans Jacob zur Verſtärkung des

Effektes das ſang,

man ſagt: Ein kalekutiſcher Hahn krähte die Worte:
Kän lä sollälfa detter kris!“ und ſo weiter . . .

Ein Sturm von Applaus belohnte ihn für den Vor
trag des Liedes, von deſſen ſechs Strophen e

r uns

keine ſchenkte; und nach einer ſehr nötigen Er
quickungspauſe fuhr e

r fort:
„Die Mutter Chriſtine jammerte immer: „Geh

nicht a
n

den See, wenn die Biſe kommt, Margót,

ſi
e bringt uns Unglück!“ Die Arme war aber blind

und bemerkte nicht das tolle Gebahren ihrer Tochter.

Die ehemaligen Spielgefährten Margóts ſahen ihr
aber aus geſchützter Ferne mit Angſt und Grauen
zu, wenn ſi

e

d
a draußen, den ſi
e überſtürzenden

Wogen förmlich entgegenjauchzend, in ſteter Lebens
gefahr herumtanzte. Bald zogen ſich alle von ihr
zurück; denn man könne ja nicht wiſſen, o

b

nicht

der Martin doch ein Verhältnis mit einem See
weibchen gehabt habe, und Margöt ſähe bei ſolchen
Sturme bis auf den Grund des Sees, wo Vater
Und Mutter in einem ſchönen Kriſtallhauſe

wohnten und heraufgrüßten. Alſo, wie geſagt, eines
ſchönen Nachmittags grüßte und knirte Margót dem
Dampfboote nach, das mit voller Kraft davonfuhr, um
ſeine Paſſagiere vor der Seekrankheit zu bewahren,

welche die Biſe in al
l

ihren Stadien hervorrufen konnte.

„Plötzlich ſah Margót ſtarr in den See hinaus,

und ihre ſcharfen Augen entdeckten faſt auf eine

halbe Stunde Entfernung, in der Richtung von

Meillerie in Savoyen, ein Boot, das mit vollen
Segeln über die weite Waſſerfläche wie eine Möve
herüber zu fliegen ſchien. Ein Schauer überlief
Margöts Körper. Sie dachte a

n

ihres Vaters Ende
und wie leicht konnte denen d

a draußen, ſelbſt wenn

ſi
e vortreffliche Segler wären, ein Gleiches geſchehen;

denn mit Sturmeseile rückte d
ie Biſe vor. Bald
erkannte Margót das Boot, welches direkt auf den

" Sprich: „La Bise“.

und wie e
r das Franzöſiſche

drangſalirte, kann man nur damit ſchildern, wenn

Hafeneingang von Ouchy zuhielt, a
n

ſeinen rotgeſtreif

ten Segeln als das eines Engländers, der in Lauſanne
oben wohnte; denn derſelbe unternahm oft mit ſeiner

Familie von Ouchy aus weite Fahrten auf dem See.

„ Die Stoßgebete, welche Margót murmelte, ſchienen
Erhörung zu finden; denn war das Boot auch in

die immer heftiger tanzenden Wellen geraten, ſeinen

Kurs hielt e
s feſt. Da kam der Sturm mit vollſter

Macht daher, und kaum ein Dutzend Bootslängen

von der Hafeneinfahrt entfernt, flatterte das kleine
Segel zerriſſen in der Luft, und das große ſchien
das Boot zum Kentern zu bringen, ſo tief legte e

s

dasſelbe auf das toſende Waſſer nieder.

„Margót hörte durch den Sturm die Angſtſchreie

der beiden Damen, die ſi
e in dem Schiffchen ſah,

aber e
s

hatte einen wackeren Steuermann, der e
s

zum Hafeneingang zwang. Da – dicht vor der
Einfahrt – brach der Hauptmaſt, traf im Stürzen
den am Steuer ſitzenden jungen Mann und ſchlug
ihn über Bord, während das Schiff ſelbſt in den
ſicheren Hafen hineingetrieben wurde.

„ Ohne ſich auch nur einen Augenblick zu beſinnen,

warf ſich Margót von den öſtlichen Eckpfeiler in

die hochaufbrauſenden Wogen hinab, hatte im Nu
den von dem Schlage leblos Scheinenden erreicht,

und die Biſe ſelbſt half ihr denſelben in den Hafen
hinein bugſiren, wo ſchon ein Boot auf den Hilfe
ruf der Frauen zur Rettung heranſchoß. Der Jüng
ling, den Margót gerettet hatte, war mehr von dem
plötzlichen Schreck, als dem Schlage ſeiner Beſinnung

beraubt worden, und kaum lag e
r in dem trockenen

Boote, ſchlug e
r in dem Augenblicke die Augen auf,

als Margót, die Waſſernire, ſich lachend in den
Kahn ſchwang und Vater Mathiou, dem derſelbe
gehörte, luſtig begrüßte. -
„,Da ſeh mir einer die Range an!“ ſagte dieſer

ebenfalls lachend, „Art läßt nicht von Art! Die
richtige Schiffertochter!“ Und dann zu dem Jüngling

ſich wendend, den e
r gut kannte, ſagte er: „Miſter
Roberts, ic

h

habe e
s Ihnen ſchon oft geſagt: wenn
Sie die Mama oder die Schweſter, welche dort
freudejammernd am Place d

u port ſtehen, über den

See fahren wollen, mich oder einen anderen erfah
renen Schiffer – die paar Francs ſind für Sie

ja eine Lumperei – mit an Bord zu nehmen. Da,

wenn die Wetterhere, das Nirenkind Margót nicht
geweſen wäre, dann würden Sie jetzt ſchon auf einer
Schwimmtour nach dem Himmel ſein.“ – „Wer hat
mich gerettet?“ fragte der ungefähr achtzehnjährige

Fremde, ſprang auf und ſtarrte mit entzückten Augen

auf Margót, welche offenbar eine Seenire ſein mußte;
denn aus dem Waſſer war ſi

e in den Kahn ge
klettert, und jetzt wand ſi

e ihre langen ſchwarzen

Haare aus, während ihr dünnes, eng ſich a
n

den

Körper ſchmiegendes Kleidchen die Reize des voll
entwickelten ſechzehnjährigen Mädchens ſo preisgab,

daß Madame Roberts, als ſi
e

der Retterin ihres
heißgeliebten Sohnes Felix anſichtig wurde, ſich raſch
umdrehte und in ein lautes „shoking“ ausbrach,

indem ſi
e ihre Augen verhüllte.

„Miſter Felix und ſeine Schweſter Addy verhüllten
ihre Augen aber gar nicht, als ſi

e

der tapferen
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Margót kräftig die Hände ſchüttelten und ihren
Herzensdank ausſprachen.

„Da aber gab Miß Addy ihrem Bruder, der die
ſtaunenden Blicke von dem holden Naturkinde nicht

abzuwenden vermochte, einen kleinen Stoß, der ihn
auf die Mama aufmerkſam machte, und während er
ſich dieſer zuwendete, flüſterte Miß Addy einige
erregte Worte in Margóts Ohr.
„Die Wirkung der Worte war eine ganz entſetz

liche; denn wie urplötzlich wahnſinnig geworden, ſtieß
Margôt einen Schmerzensſchrei aus und ſtürmte,

die Menge, welche ſich angeſammelt hatte, mit den

Fäuſten auseinander ſtoßend, nach ihrer nahen Hütte.“

„Hans Jacob, Ihre Geſchichte iſ
t

ſo gut, daß ic
h

dieſelbe heute nacht noch in mein Tagebuch notiren
werde, vorausgeſetzt, daß ſi

e

ſich kriegen!“ ſagte ic
h

zu meinem lieben Wirte, indem ic
h

ihm eine gutgeſchmug

gelte Bremer hinhielt, die e
r

ſich eiligſt anzündete.

„Ihr meinet, die beiden Chinderli, der Felix
und die Margöt? – 's iſch nüt der Art, weil –
no, das chummet no! Und daß Ihr's nur wiſſet,
die G'ſchicht heißet nüt „Margót wegen der Margöt.“

„Was iſ
t

das für Blech?“
„Patience, mon cher ami,“ tuſchelte Serivanec

mir zu, „i
l

e
n a raison! Comprenez-vous? Notre

Margót n'est pas la vótre!“
„Eure Margót iſt nicht die meine? Wenn das

kein ſchlechter Witz iſt, den Ihr mit mir treibt, dann– Doch ſpinnt Eure Fabel nur weiter, Hans Jacob!“
„Es fällt mir nicht ein, eine Fabel zu berichten,“

rief Hans Jacob, und ſchlug auf den Tiſch, daß die
Gläſer tanzten, „denn jeder, der ſeit zehn Jahren
hier wohnt, hat noch die Glocke der – na, ſagen
wir – ſeligen Margót ſo gut gehört, wie ich!“
„Nun weiter!“

-

„Alſo – dem nichtsahnenden Naturkinde hatte
die junge Engländerin die Seelenaugen darüber ge
öffnet, daß ſi

e

eine Jungfrau und kein Kind mehr
ſei. Für eine Jungfrau ſchicke es ſich aber nicht, *) in

faſt paradieſiſchem Zuſtande ſich den Augen der Männer,

namentlich denen ihres Bruders, preis zu geben.

„Die ſo urplötzlich geweckte Scham, von der die
gute Margót, welcher die ſorgenden Augen der Mutter
fehlten, in ſüßem Kinderglücke bisher gar keine
Ahnung hatte, beraubte ſi

e faſt ihres Verſtandes,

und wie zu Tode verwundet, ſchrie und ſchluchzte ſi
e

in den liebevoll ſie umſchlingenden Armen ihrer Mutter
ſich endlich in einen a

ll

ihr Leid ſtillenden Schlaf.
„Als der alte Miſter Roberts andern Tages mit

ſeinem Sohne in der Hütte der Mutter Chriſtine
erſchien,

war Margot verſchwunden, und alles Rufen der
Blinden führte ſi

e

nicht herbei.

„Sehr unbefriedigt davon, daß ſi
e

die ſchöne

Retterin nicht ſelbſt ſehen und ſprechen konnten,

nahmen ſi
e

endlich von der Blinden Abſchied, welcher

Miſter Roberts zum guten Schluſſe eine ziemlich
ſchwere, ſeidene Börſe in die Hände drückte. Lange

nachdem die beiden fort waren, trat Margöt wieder

") O, was war Mi; Adda prüde ! Sie gehe doch in die
heutigen Seebäder und ſehe ſich die Badekoſtüme der Damen an.
Anmerkung des Sehers)

um ihren weiteren Dank auszuſprechen,

und mit weit aufgeriſſenen Augen dem feinen Klingen

der Goldſtücke lauſchte, welche ſi
e in ihrem Schoße

mit den Fingern durch einander wirbelte.

„,Margót, Gott ſegne Dich, mein Kind, für
Deinen Mut! Sieh her, das iſt ſchweres, kleines
Geld, wie ic

h

e
s

noch nie in den Händen fühlte.
Es ſind vierzig Stücke, ic

h

hab' ſi
e genau gezählt!

Die ſind wohl vierzig Genfer Fünffrankenthaler
wert. O, Margºt, wie reich ſind wir!“
„Margót war gar nicht mehr zu erkennen, denn

ſi
e

hatte ſich von Kopf bis zu Füßen in alte Kleider
ihrer Mutter förmlich vermummt, und ſah wie eine
mit einer Dormeuſe aufgeputzte Vogelſcheuche aus.

Als ſi
e nun die Münzen ſah, mit denen ihre Mutter

ſpielte, ſchrie ſi
e auf: „Wißt Ihr, was das iſt, das

Ihr in Eurem Schoße habt?“ – „Doch kein Teufels
ſpuk?“ kreiſchte die Alte, und war ſchon dabei, die
Schürze auszuſchütteln, woran ſi

e glücklicherweiſe

Margót noch verhinderte; denn ſonſt hätte ſich die
Hälfte der Münzen ſicher in den Ritzen und Klunſen
des elenden Stubenneſtes verloren.
„Nein, Mutter, das iſt ehrliches Gold.

hundert Thaler oder gar noch mehr wert.“
„Hol mir den Vater Mathiou!“ entgegnete die

Alte und ſteckte in freudiger Haſt die Goldfüchslein

in ihren ſeidenen Stall, wohl zählend, daß auf jede
Seite der Börſe zwanzig Stücke kämen.
„Es dauerte nur ein paar Minuten, d

a

kam der

Nachbar eiligſt angeſtiefelt, wenn man ſeine Rieſen
holzpantoffeln für Stiefel nehmen will.
„In ſeiner ganzen Schöne, mit weißer, rot

geränderter Zipfelmütze, loſe geſchlungenem Schiffer
halstuche, aus dem der Hemdkragen ſo ſehr geſtärkt

in die Höhe ſtieg, daß die großen, goldenen Ohrringe

darin klirrten, und in blauer Sonntagsblouſe ſtand
Vater Mathiou vor Chriſtine. Zum Willkomm
blies e
r ihr eine Wolke Tabaksrauch ins Geſicht,

der ihr faſt den Atem raubte. Papa Mathiou war
ein ſchlauer Hecht, der in ſeiner Perſon: Schiffer,
Bauer, Weinbergbeſitzer und – Weinfabrikant ver
einigte. In gleichgiltig ſein ſollendem Tone ſagte

e
r zur Blinden: „,Margót hat mir ſchon alles be

richtet. Zeigt Eure Goldfüchſe her.“

„, Margót,“ ſagte Mutter Chriſtine, die miß
trauiſch geworden war, ſeitdem ſi

e

den Schatz beſaß,

„ſchieb den Tiſch d
a vor mich her und zähl dem Vater

Mathiou die Hälfte der Börſe auf. Er ſoll unter
ſuchen, was das iſ

t

und was e
s wert ſein kann!“

„Sacré nom d
e Diou!“ fuhr e
s

dem Alten
heraus, als die zwanzig engliſchen Pfunde in Reih
und Glied vor ihm lagen, und e

r

noch eine gleiche

Menge durch die Maſchen der grünſeidenen Börſe
ſchimmern ſah. „Mutter Chriſtine, das iſ

t

verflucht

viel ! Ich hab' – einmal bei dem Adjunkten ein
ſolches Stück wechſeln ſehen, und der hatte noch
profitirt, als e

r zwanzig Francs dafür gab.“ Der
Gute log hier ganz infam; denn e

r ſelbſt war es,

welcher zwei Goldſtücke erſt geſtern wechſeln ließ,

die e
r

von Madame Roberts erhalten hatte.
„,Nur zwanzig Francs?“ meinte die

bälteriſch-ſchlaue Blinde.

Wohl

ebenſo
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fünfundzwanzig Francs, dann ſeid Ihr tauſend
Francs reich, und –“ Mathiou warf ſich in Poſi

tu
r – „Margöt kann ihre Augeln nach dem ſchönſten

Manne in Ouchy auswerfen.

kommen erwachſenes Mädchen, das haben wir alle
geſehen, und wird e

s erſt bekannt, daß das Nirchen
Silberſchuppen hat, dann ſtellen ſich die Freier zu

Dutzenden ein.

Geſetzteſten den Vorzug geben, der die beiden Schätze
gleich zu würdigen weiß.“

„Sei ruhig,“ begütigte Chriſtine ihre Tochter,

d
ie

b
e
i

der unzarten Anſpielung auf ihre Körperreize

zu ſchluchzen anfing. „Mit dem Heiraten hat's noch
gute Wege, und e

s fragt ſich, o
b

e
s überhaupt ein

Glück für Dich wäre. Mathiou, helft mir lieber
raten, was wir mit der großen Summe anfangen.

Ich möchte ein Geſchäft kennen, wobei Margºt
tüchtig zugreifen muß, und das ic

h

im ſtande bin,

trotz meiner Blindheit zu kontrolliren.“

„Hm!“ Vater Mathiou hatte ſich breit vor den
Tiſch hingeſetzt, hüllte ſich in eine Tabakswolke und
ſchob ſeine Zipfelmütze ganz in den Nacken zurück,
damit der Geiſt leichter durch ſeine kahle Platte
hindurch könne. „Hm!“ Mit dieſem zweiten „Hm“
ſchob e

r

die Goldſtücke weit von ſich, als o
b

e
r

nicht daran dächte – was ganz ſicher der Fall
war – wie e

r wenigſtens die Hälfte davon in ſeine
Taſche bringen könnte. „Hm, Mutter Chriſtine, wie
wär's, wenn wir mit einander den Weinberg des
Pierre Legrand kauften, der dicht neben dem meinen
liegt?“ «

h

„Zu viel Arbeit, zu unſicherer Nutzen,“ meinte

die Blinde kurz.
„Pa, in der Art habt Ihr recht, liebe Nach

barin. Aber was ſagt Ihr zu einem kleinen Handel
mit Lyoner Seidenwaaren und ſo was Gutem?
„Das kaufen ſich die Burſchen und Mädchen

billiger, als ic
h

e
s geben könnte, droben in Lau

ſanne; oder wenn ſi
e

nach Genf hinunter fahren,
kriegen ſi

e

e
s in gewiſſen Läden von Carouge, *)

die ſi
e

recht gut kennen, halb geſchenkt, weil . . .“

„Hahaha, weil e
s

die Douaniers nicht beſpuckt

haben ! Ja, dann weiß ic
h

nur noch eines –“
„Laßt mich doch auch einmal eine Meinung

ſagen, unterbrach Chriſtine den Schwätzer. „Seht,

als mein armer Martin noch lebte, fuhren wir
munchmal in unſerem Boote nach Vevey hinauf, wo
ihm eine Baſe wohnte, von der wir viel Gutes ge

noſſen. Da ſah ic
h

denn eines Tages, als wir
einen Spaziergang über La Tour d

e Pail nach
Montreur machten, daß aus allen Häuſern die
Leute herausſchoſſen, wenn auf der Straße aus
gerufen wurde: „Eſelsmilch zu verkaufen! Das ſoll
Ämlich d

ie

beſte Medizin für Bruſtkranke ſein.
Wir haben nun hier in unſerem guten Ouchy und
Äden d

a

oben den Berg nach Lauſanne hinauf
Äenden Penſionen immer eine
Äeidender gehabt, aber a

n

d
ie

heilende Eſels" haben unſere zwei Doktoren nicht gedacht, nicht-

" WeſtlicheVorſtadtvon Genf.

Sie iſ
t ja ein voll

Ich hoffe jedoch, Ihr werdet dem

ſchöne Anzahl

einmal unſer geſcheiter Vater Mathiou kam auf
dieſen vernünftigen Eſelsgedanken!“

„Hahaha! Wahrhaftig nicht!“ lachte Mathion
über den Witz, daß ihm die Nöte aus dem Geſicht

über die ganze Glatze ſtieg.
„Margºt, welche der Verhandlung aufmerkſam

gelauſcht hatte, dachte bei ſich: „Dieſe Nöte Nachbar

Mathious kommt weniger von dem Lachen her, als
von dem Aerger über den guten Einfall der Mutter.“
Dann aber ſagte ſi

e laut: „Mutter, wenn ic
h

ſchon

ein erwachſenes Mädchen bin, was ic
h

bis geſtern

nicht gewußt habe, ſo laßt mich auch mitraten, aber

denkt nicht, daß ic
h

damit den geringſten Anſpruch

a
n

das Geld d
a

machen will. Das gehört ganz

und gar Euch. Hört! Der Vater Mathiou hat eine
leerſtehende, alte Scheune, die könnten wir gemein

ſam ausflicken und zu einem guten Stalle herrichten
laſſen. Iſt er fertig, dann fahren wir nach Soioz
hinüber, wo ganz Savoyen ſich mit Eſeln und

Maultieren verſorgt. Wir kaufen uns ein paar
trächtige Tiere und einen Hengſt dazu. Ich beſorge
mit der alten Kathrine des Papa Mathiou das
Milchgeſchäft und bringe den Kranken das Labſal.
Ich habe nämlich, als ic

h voriges Frühjahr mit
Liſe Auguſtin bei deren Tante in Nyon war, das
alles genau geſehen, d

a Auguſtins die Milch nach
Genève ſchicken. Papa Mathiou wird damit zufrieden
ſein, wenn e

r

ohne weitere Arbeit wie ein Herr Curé
ſeinen Zehnten von dem Ganzen bekommt. Hein?!“

„Du biſt die geſcheiteſte Dirne am ganzen lac
Leman!“ meinte der Nachbar Mathiou, der zu gleicher

Zeit überrechnete, wie viel e
r wohl der Mutter

Chriſtine abverlangen ſollte, wenn e
r

ſeine Knall
hütte von einer Scheuer in einen wetterfeſten Stall
verwandelt hätte.

ſchauenden Geiſte vor, o
b

e
r

denſelben nicht einmal

abteilen und in di
e

eine Hälfte d
ie Eſel, und in

die andere die Dummen ſtecken könne, die das für

Es ſchwebte ſogar ſeinem weit

eine prächtige Sommerfriſche nähmen. Er war ſo ver
tieft in ſeine Pläne, daß Mutter Chriſtine ſagen mußte:
„,Na, ſo redet doch. Was meint Ihr dazu,

Nachbar? -

„Die Reparatur und der Ausbau der Scheuer
dürfte nicht unter hundertundfünfzig Francs kommen,
die drei Tiere werden eben ſo viel koſten, und feine

Eſel verlangen gutes Futter im Vorrat. Für fünfzig
Francs Heu kann ic

h liefern, das macht zuſammen
dreihundertundfünfzig Francs. Das Herüberbringen

der Tiere von Soioz beſorge ic
h

umſonſt gegen guten

Trunk. So, das Geſchäft wäre gemacht, ſagte

Mathiou und erhob ſich.
„Das heißt, fügte d

ie Blinde etwas ſpöttiſch
bei, wenn Ihr ſo nobel ſeid, will ic

h

e
s

auch ſein,

und verlange nur, daß Ihr fünfzig Francs zu dem
Stallbau beitragt, während ic

h

hundert gebe.“
„,Sapriſti! Da hätte ic

h

bald vergeſſen gehabt,

daß wir halbpart machten.“

-

„Bei dem Stallbau!“ lachte die ebenſo bäuriſch
zähe und ſchlaue Blinde. - -

„Mathiou ging ſtehenden Fußes mit Margót zum!
Adjunkten, der dem armen Mädchen denn auch ehr
lich für die zwanzig engliſchen Goldſtücke hundert
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Genfer fünf Frankenthaler (leichtes Schlüſſelgeld)*)
gab, wobei er einen guten Schnitt machte, der dem
Papa Mathiou aufs Kerbholz kam.“
„Na, da heißt es doch nicht umſonſt bei uns:

die Schweizer ſind verteufelte Rechenmeiſter,“ ſagte

ich, als Hans Jacob in ſeiner launig vorgetragenen

Geſchichte einhielt, um ſich zu – refräſchiſſire.
„Ja, du lieber Gott, wir ſind eben ein armes

Volk, das von ſeinen ſchönen Bergen, Thälern und
Seen leben muß, und den Herren Nachbarn im ge
ſegneten Flachlande alles teuer genug zu bezahlen
hat,“ meinte mit einem ſcheinheiligen Seufzer Freund
Scrivanec, der von dem lieben Böhmerlande nichts

mehr wiſſen wollte, ſeitdem er in der armen Schweiz

ſein reichliches Auskommen hatte.
„Ufpaßt! Nu chummet mir endli zu unſerer

Margºt !“ ſo fuhr Hans Jacob uns beiden in die
Parade und in der Geſchichte fort. „Der Stall
war bald aufs beſte hergerichtet und ein Teil des
ſelben wurde als Milchkannter abgezweigt, was
Papa Mathiou aber nur unter der ausdrücklichen
Bedingung zugab: Sobald ein Sommermieter ſich melde,

ſe
i

die Milchkammer in einen Salon umzuwandeln.
„Mutter Chriſtine brummte freilich einiges über

den „Fesse-Mathieu“ (Geizkragen-Mathiou), der ſi
e

übers Ohr gehauen hätte, aber e
s

freute ſi
e doch,

als alles in Ordnung war, und d
ie drei Grautiere

ihren Dank für den köſtlichen Stall durch mark
und beinerſchütterndes Müllerlöwengebrüll ausdrückten.
„Margêt war die Geſchäftigkeit ſelber. Sie in

ſtruirte die alte Kathrine auf das genaueſte, wie ſi
e

die lieben Tierchen putzen müſſe, bis ſi
e blank ſeien

wie das Holzgeſchirr zum Melken, welches ſi
e ſelbſt

im ſtande hielt; denn allzu großes Vertrauen auf
die Reinlichkeit der Alten hatte ſi

e

nicht. Schon auf

der Fahrt über den See herüber zeigten die Tiere
eine ganz beſondere Anhänglichkeit a

n Margêt, die
ein paar Brote und ein Säckchen voll ſüßer Kaſtanien

ehrlich unter dieſelben verteilte. Namen mußten

dieſelben aber auch haben, und nach mancherlei
Einwendungen der Alten taufte Margót den Herrn
Eſel „Pierre“, die Eſelsmutter „Roſe“ und das
Füllen, weil e

s gar ſo mutwillig war, wurde –
Margót genannt. Zur Begründung dieſer Bouffonerie
brachte Margêt folgendes vor: „Die Burſchen von
Ouchy, welche jetzt um unſer Haus und den Stall
herumſchleichen, um nachzuſehen, o

b

d
a

nichts für

ſi
e gekocht wird, wenden ſich, von mir abgewieſen,

ſicher a
n

den Papa Mathiou. Der iſt aber ganz

und gar Geſchäftsmann und wird nicht wünſchen,

daß ic
h

dem Geſchäft ſo ſchnell den Rücken kehre,

oder gar einen Teilhaber mit hineinſetze. Wenn e
r

nun angegangen wird, eine heimliche Zwieſprache

mit der Margót zu veranſtalten, dann kann e
r

ſich

den Spaß machen, die verliebten Eſel zu der paſſenden
Margºt in den Stall zu führen.“

„Der große Tag war endlich erſchienen, a
n

dem

*) In jedem Kanton und Kantönle galt – bis zu den Batzen
und Rappen herab – ein anderes Geld, das man immer nur
mit Verluſt anbrachte, wenn man die Kantonsgrenze hinter ſich
hatte. Das Genfer Geld mit ſeinen zwei getreuzten Schlüſſeln,

war als das ſchlechteſteverrufen.

Margêt zum erſtenmale mit der gewonnenen Milch
hauſiren gehen ſollte. Monſieur Pierre, ſchön auf
gezäumt, einen hölzernen Damenſattel auf dem Rücken,

und eine große, in einem Doppelgalgen hängende

Glocke auf dem Kopfe, die bei jedem Schritt und
Tritt bimmelte, ſtand vor der Stallthüre. Margºt
gab dem Vielfraß noch ein Brötchen, damit e

r ja

recht artig wäre, und e
r ließ ſich dasſelbe ganz ge

mächlich ſchmecken. Endlich hob Papa Mathiou die
vor Ungeduld zappelnde Margêt in den Sattel, an
deſſen rückwärtiger Lehne die alte Kathrine die

Milchkammer von Blech und das Geſchirr zum Aus
meſſen anhing. Mutter Chriſtine murmelte fromme
Wünſche für den erſten Ausflug, und Papa Mathiou
hatte einen gewaltigen Tröſter ergriffen, um auf
ſeine Weiſe dem Monſieur Pierre einen Segensſpruch
auf den Weg zu geben.

„Gegen Mittag komme ic
h

im Galopp nach Hauſe,

ſagte Margêt luſtig, „denn Pierre und ic
h

haben

uns dann unſer Futter ehrlich verdient. Adieu,
alle mit einander! Avance, monsieur Pierre!“ Wer
ſich aber nicht von der Stelle rührte, ſondern höchſt
mißbilligend die Glocke auf ſeinem Haupte ſchüttelte,
war der Herr Peter, welcher durch vierwöchentlichen
Müßiggang ein fauler Hund geworden war. Papa

Mathious Segen, der immer feſter auf Pierres
Hinterteil herniederhagelte, bewirkte endlich, daß e

r

zugleich mit allen Vieren einen Bockſprung machte,

der Margêt auf die Erde ſetzte und dann a
n

ſeine
Krippe in den Stall zurücklief.
„Papa Mathiou wollte den „exécrable tiqueur“,

den verdammten Krippenſetzer, totſchlagen, aber

Mutter Chriſtine erwiſchte, blind zugreifend, den
Wütenden a

n

der Blouſe und ſchrie: „Das iſ
t

meine
Eſelsfamilie, und d

a
werde ic

h

ſelbſt wiſſen, was

ic
h

zu thun habe, wenn eines davon – têtu iſt.“
„Margót, welche ſich zuerſt wieder gefaßt hatte,

trennte die beiden und meinte ruhig: „Laſſen wir
den dummen Eſel im Stall, wenn e

r

die ſchöne

Promenade nach Lauſanne hinauf nicht machen will.
Die Roſe darf nicht angeſtrengt werden, alſo bleibt
nichts anderes übrig, als daß die alte Margót die
junge anſchirrt, ihr die Milchkannen überhängt, und

d
a

die junge Margêt zum Tragen der alten noch
nicht ſtark genug iſt, die beiden Margöts luſtig
ſelbander auf den Berg hinauf laufen.“

„In fünf Minuten war alles gerichtet, und wie
toll mit ihrer Kopfglocke läutend, ſprang die junge
Margót den Bergweg hinauf und die alte lief mit
einer Weidengerte hinter ihr drein. Als die Damen
der Penſion Devrient, die auf dem erſten Drittel
des Berges liegt, das unaufhörliche Gebimmel der
Glocke und den Ruf Margöts vernahmen, den ſie
ſich ſelbſt zurecht gemacht hatte:

„Margót est là -- avec sa jeune cousine !

Achetez d
u

lait d'äne – le meilleur pour la poitrine !“

unterbrachen ſi
e ihr Spiel im Garten und eilten an

die Pforte. Erſt lachten ſi
e über Margöt, die in

ihren altväteriſchen Kleidern und der großen Sonn
tagshaube ihrer Mutter, aus der ihr reizendes Ge
ſichtchen gleich der Sonne aus Wolken hervorlachte,
eine ganz tolle Figur vorſtellte. Dann erinnerten
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ſi
e

ſich aber, daß Margót das brave Mädchen ſei,

welches den ſchönen, jungen Engländer Miſter Roberts
dem Wellentode entriſſen hatte, und plötzlich waren

a
ll

die jungen, luſtigen Damen mehr oder weniger

bruſtkrank, und Margót konnte von hier aus ſchon
wieder nach Hauſe eilen; denn die Milch – etwas
war bei dem eſelhaften Bockſprunge des Monſieur
Pierre doch verſchüttet worden – reichte nicht für
die Nachfrage. So gut ging e

s nun nicht alle Tage,

und „Margót e
t Margót“, wie die beiden bald ge

nannt wurden, riefen und klingelten gar o
ft

bis
nach Neuſtadt Lauſanne hinauf und Altſtadt Lauſanne
hinunter, und kamen meiſt ſehr ſpät nach Hauſe.
Ensin, das Geſchäft ging von Woche zu Woche
flotter, aber – Margót wurde von Tag zu Tag

blaſſer und ſtiller, ſo daß ſi
e ganz auf ihren Ruf ver

gaß und nur die Glocke der jungen Margót e
s

anzeigte, daß beide d
a wären. -

„Im Herbſte meinten die Leute: Margót kann
nun ihre Milch für ſich ſelbſt gebrauchen, die hat's

a
n

der Lunge.

„Ach, d
u

lieber Gott, wie waren doch die Leute

auf falſcher Fährte. Margóts Lungen blieben kern
geſund, aber ihr Herzchen war todkrank. Sie ſtieg

immer nur ſo luſtig nach Lauſanne hinauf, weil ſi
e

im innerſten Kämmerchen ihres unſchuldigen Herzens

die leiſe Hoffnung gehegt hatte, den . . . ſchönen, jungen

Menſchen, dem ſi
e das Leben gerettet, ohne a
n ihr

eigenes zu denken, nur noch ein einzigesmal zu ſehen,

denn . . . daß e
r mit ihr, der Vogelſcheuche, ſprechen

würde, lag weit außer ihrem Denken. Zudem ſagte

ſi
e

ſich immer, daß ſi
e

unhöflich geweſen ſei, als
Vater und Sohn in ihrer Hütte waren und das
viele Gold brachten. Aber ſi

e

wäre eher geſtorben,

als daß ſi
e

anderen Tages, wo . . . alles noch ſo

friſch vor ſeiner Seele ſtehen mußte, wie vor der
ihren, ſich ſeinen Blicken preisgegeben hätte.

„Eines Tages, Margót hielt immer bei meinem
Hotel, fragte ſi

e

mich ſchüchtern nach der Familie
Roberts. Ich verſprach ihr, im Hotel Gibbon, wo

dieſelbe gewohnt hatte, Nachfrage zu halten.

„Da erfuhr ic
h denn, daß bald nach dem Vor

falle die ganze Geſellſchaft nach Aix-les-Bains über
geſiedelt wäre und den Winter über in Paris zu
bringen würde, wo der Zukünftige der jungen Miß
Addy ſi

e erwarte. Ich erfuhr jedoch noch etwas,
das ic

h

aber dem armen Kinde, dem man das Leid

der Liebe von dem blaſſen Geſichtchen ableſen konnte,

nicht mitteilte, weil e
s ihr eine trügeriſche Hoffnung

hätte geben können, deren Nichterfüllung ſi
e

noch

elender gemacht hätte. Es war nämlich a
n

demſelben

Tage, a
n

dem Vater und Sohn aus der Hütte der
Witwe Chriſtine Girlett in Ouchy nach Lauſanne
zurückgekehrt waren, ein Streit in der Familie
Roberts entſtanden, der trotz der Nobleſſe der Leute

ziemlich heftig tobte, und in dem Mutter und Tochter
gegen Vater und Sohn ſtanden. So weit war e

s

gekommen, daß die Kammerzofe in aller Eile die
Sachen der Damen packen mußte, und die drei auf

dem Sprunge ſtanden, ohne die Herren abzureiſen.

„Nur um den Eklat vor den anderen Bekannten

im Hotel abzuwenden, entſchloſſen ſich Vater und

00ll

Sohn, ſofort mit nach Air-les-Bains zu gehen.

Kurz vor dem Abſchiede ſagte der junge Roberts
leiſe zu meinem Kollegen Schmidt im Hotel Gibbon:
„Sie halten Ihr Wort und geben mir Nachricht
über – alles, was hier vorfällt. Auf Wiederſehen!“
„Dann ſtieg e

r als der letzte in den großen Reiſe
wagen. Die Abreiſe erfolgte nicht, wie e

s der
richtige Weg geweſen wäre, von Ouchy aus über

den See, ſondern die alte Schachtel hatte e
s durch

geſetzt, daß man über Morges, ohne Ouchy zu be
rühren, nach Genève reiſte, von wo e

s weiter gehen

ſollte. Nun hört: Eines Tages kommt das Eſels
füllen Margót ganz allein in Lauſanne a

n

und trägt

a
n

den Milchkannen ein Täfelchen, worauf ſteht:
„Nehmt Euch die Milch ſelbſt, ſteckt das Geld in

das kleine Täſchchen und ſchickt das brave Tierchen,

das von ſelbſt ſeine Ronde macht, freundlich wieder

heim. Gott ſegne e
s Euch! Mutter und Tochter Girlett.“

„Nun, was ſagt Ihr dazu? Iſt das echt
ſchweizeriſche Ehrlichkeit?“ unterbrach Hans Jacob
ſich ſelbſt in ſeiner Erzählung.
Unwillkürlich rief ic

h

überlaut in die herrliche
Nacht, indem ic

h

dabei aufſprang: „Hoch die alte

Schweiz!“ Kannte man auch nicht die unmittelbare
Veranlaſſung zu dem Rufe, e

r

fand ein viel hundert
ſtimmiges Echo in dem weiten Garten, und als hätte
man nur darauf gewartet, ertönte faſt zu gleicher

Zeit eine gewaltige Detonation, und eine Garbe
ein paar hundert Leuchtkugelraketen, ein ſo

genanntes Blumenbouquet, ſtieg in den klaren Nacht
himmel empor, um – auf einen Augenblick – das
Heer der Sterne zu vermehren.

Als wir nach dem Feuerwerke, bei dem

Freund Scrivanec ſeine Kapelle ſpielen laſſen mußte,

wieder a
n

unſerem Tiſche beiſammen ſaßen, fuhr
Hans Jacob in ſeiner Geſchichte fort: „Eines ſchönen
Morgens kommt die Glocken-Margót, wie das zier
liche Grauchen bei Alt und Jung hieß, wie toll im

Galopp in der Neuſtadt Lauſanne an, und hinter
ihr drein keucht mit einem großen Prügel in der
Fauſt der Papa Mathiou und brüllt: „Azrètez!
Haltet auf, 's Viech iſcht mein!“ Eine Herde Schul
buben, die eben auf der Mitte der großen Brücke
iſt, ſtellt ſich der Glocken-Margót entgegen, und als
dieſe umwendet und den wütenden Stier Mathiou
auf ſich zurennen ſieht, beſinnt ſi

e

ſich nicht lange,

ſpringt mit einem Satze über die Brückenbarrière,

um ein paar Sekunden ſpäter mehr als ſechzig Fuß
tief im Thale unten zerſchmettert zu liegen. O, es

war ein kluges Tierchen, das nach der ſanften,
wohlthätigen Herrſchaft der Margót nicht in die
Knechtſchaft des groben, geizigen Papa Mathiou ge
langen wollte.

„Das kam nämlich ſo: An demſelben ſchönen,

frühen Morgen fand die alte Katherine a
n Stelle

der Margót, welche nicht zum Melken gekommen war,

einen Brief und gab ihn, ohne hineinzuſchauen, was
ihr doch nichts genutzt hätte, d

a

ſi
e

weder leſen noch

ſchreiben konnte, ihrem Herrn.
„Dieſer brummte etwas von „verrücktem Volk“,

ſetzte ſeine große Hornbrille auf und fing a
n

zu

buchſtabiren. Mit einemmale ſtieß e
r ein Freuden



Die Glocke der Aarg 0 t. 91

gebrüll aus, warf ſeine Zipfelmütze an die Decke,
ſprang auf die Alte zu, welche glaubte, ihr Herr

ſe
i

toll geworden und kreiſchend entfliehen wollte.

Das half ihr aber nichts, er packte die Alte um die
Mitte und tanzte mit ihr wie ein toll gewordener

Kreiſel in der Stube herum.
„,Katherine,“ ſchrie e

r dabei, alles iſ
t

mein !

Der Teufel hat die Bagage geholt. Margöt iſ
t

mit

der Alten fort. Pierre, Roſe und Margöt nebſt
allem, was dazu gehört, ſelbſt die Hütte haben ſi

e

mir auf ewige Zeiten vermacht. Hahaha, alles iſ
t

mein! Da ſteht's. Bon voyage, mes dames! Damit
fiel er auf die Ofenbank, und Katherine ſaß mit der
Drehkrankheit im Gehirne auf dem Stubenboden.

Mit einemmale ſprang Mathiou aber wieder auf
und rief der am Boden Liegenden zu: „Katherine,

auf! Sacré nom d
e Diou, laß die Margót nicht

fort! Ich muß d
ie Milch erſt verdünnen, ſie iſ
t

viel

zu fett und unverdaulich für die Stadtleute.“ Und
als e

r vernahm, daß das Tierchen, wie alle Tage,

ſchon längſt allein auf dem Wege ſei, da ergriff e
r

einen Prügel und rannte in ſinnloſer Wut der
Glocken-Margót nach.

„Mit welchem Effekte er ſie endlich erreichte, habe

ic
h

erzählt und muß nur hinzufügen, daß Mathiou,

als er ſich von dem Entſetzen über den Verluſt etwas
erholt hatte, weit über das Steingeländer der Brücke

ſich hinausbeugte und in das Thal hinabbrüllte: „Glocke,

Sattel und – Haut der Margót ſind mein!“
„So, lieber Freund, das iſt die Geſchichte von –

unſerer Margöt, und d
a

ſi
e

die Freiheit des Todes

der Sklaverei des Lebens bei dem alten Geizdrachen
vorgezogen hatte, ſo will ic

h

nicht anſtehen, wie Freund

Scrivanec ſagte, ihr Ende ein ſeliges zu nennen.

„Was aber aus Margót und ihrer Mutter Chriſtine
geworden iſt, o

b ſi
e

mit einander auch einen frei
willigen Tod im See ſuchten, weil die Kleine ſo

wie ſo dahingewelkt wäre, o
b

ſi
e

der Satan in

eigener Perſon geholt hatte, wie der menſchenfreund

liche Papa Mathiou meinte, der das Erbe antrat,
oder o

b
. . . Na, wer Grütze im Köpfle hat, der

kann ſich ſelbſt einen – ſchönen Schluß – dazu
machen! Läbit wohl und zürnit nüt!“ *)

Als ic
h

von Lauſanne und den lieben Freunden,

welche ic
h

dort gewonnen hatte, Abſchied nahm, gingen

Scrivanec und ich, bevor das Dampfſchiff in den
Hafen fuhr, die wenigen Schritte zu dem Hauſe des
Papa Mathiou auf der Veveyer Landſtraße. Es
präſentirte ſich ganz hübſch, und wie e

s ſchien,

waren wirkliche Sommerfriſchler dort eingezogen,

aber der Alte ſelbſt hatte ſich ſchon vor ein paar

Jahren in die ewige Sommerfriſche begeben, und

das ganze Anweſen war in fremde Hände über
gegangen. Als wir dem Place d

u port wieder zu
ſchritten, meinte Sèrivanec: „Es choquirt mich doch
ganz gewaltig, daß wir gar nichts Sicheres über
die niedliche Margót Girlett wiſſen!“
„Lieber Freund,“ entgegnete ich, „für mich iſ
t

der

Abſchluß der Geſchichte, oder vielmehr des Erlebniſſes,

*) Volkstümlicher Abſchiedsgruß der Berner, a
n

Stelle von
„Adieu“.

ein ſehr ſchöner; denn e
r iſ
t

wie der einer echten
Novelle, die immer etwas zum Erraten“ übrig

laſſen muß! Uebrigens, ſollteſt Du einmal etwas
etwas von dem lieben Mädchen erfahren, ſo ver
geſſe nicht, mir e

s mitzuteilen, damit ic
h

für das
Publikum, wenn ic

h

ihm nach Jahren die Geſchichte
wieder erzähle, einen wirklichen Schluß, keinen ge
machten, habe! – Da kommt der ,,Aigle“ in den
Hafen gekrochen ! Behüte Dich Gott, auch Deine
Lieben und alle guten Freunde ! Tauſend Dank

für alles genoſſene Gute!“
In meinen vergilbten Tagebüchern fand ic

h an
ſchließend a

n

meinen Lauſanner Aufenthalt einen
Brief, den ic

h

a
n Freund Scrivanec faſt drei

Monate ſpäter ſchrieb, als ic
h

von einer Montblanc
Tour zurückkehrend, auf der Heimreiſe mich befand.

„Gaſthaus „A la vue des Alpes“ auf der Höhe des
Jura, eine halbe Stunde von La Chaux-de-Fonds,
den 10. September 1847.

Lieber Freund!

„ . . . . und was kein Verſtand der Verſtän
digen ſieht, das übet in Einfalt ein kindlich Gemüt!“
Was iſt Euer Panorama von der Terraſſe der

Société d
e l'arc in Lauſanne doch für ein Kinder

ſpiel gegen dasjenige, welches ſich hier vor meinen,

vor Entzücken faſt toll gewordenen Blicken ausbreitet!

Vom Säntis bis zum Montblanc das ganze
glitzernde Gewimmel der Alpen, wenn auch auf
gute Entfernung doch klar zum Greifen vor mir,

und unter mir das geſegnetſte Stück Schweizerland
mit ſeinen drei Seen, dem Neuenburger, Bieler
und kleinen Murtener, und rings a

n

ihren Ufern

und bis gegen Bern und Fribourg das ganze Land
mit Städten, Städtchen und Dörfern wie beſpickt– – ah! – – Ich habe e

s längſt ſchon auf
gegeben, in mein Tagebuch langatmige Beſchrei
bungen von ſchönen Gegenden einzuſchalten, die ja

doch nur dummes Zeug ſind; denn ſo gut man
irgend eine Perſönlichkeit beſchreiben kann, daß ſi

e

klar vor eines Jeden Augen ſteht, ſo wenig kann
man die auffallendſte und entzückendſte Gegend mit

Worten malen, d
a

eben nicht mehr und nicht weniger

fehlt, als die Hauptſache – die Farbe. – Jetzt,

d
a

meine Fußreiſe, die ic
h

am zweiten Mai begann,
ihrem Ende ſich nähert, muß mich entweder unſer

lieber Herrgott hier heraufführen, um mir alle ſeine

Herrlichkeit noch einmal zu zeigen, oder der Teufel
hat e

s gethan, um mir den Abſchied recht ſchwer

zu machen, oder . . .

Bei dem Gaſthofe des Herrn Anspach am
Place d

u port in Neuenburg ſtand ein großer,

eleganter und hochbepackter Reiſewagen, vor dem

vier Pferde ungeduldig ſtampften. – Endlich er
ſchien ein alter, würdevoller Herr, der eine einfach
gekleidete, ältere Dame am Arme führte, deren

Geſicht ein grünſeidener Reiſeſchleier bedeckte. Der
Herr hob die Dame in den Reiſewagen und bettete

ſi
e ſorgſam in die beſte Ecke desſelben. Kaum war

e
r aber ſelbſt mit Hilfe ſeines Kammerdieners ein

geſtiegen, kamen, begleitet von Herrn Anspach, der ſeiner
Komplimente gar kein Ende wußte, noch vier Perſonen

aus der großen Pforte der „Trois couronnes“.
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Ein junger, bildſchöner Mann von 30 Jahren
führte eine, wie die ältere Frau verſchleierte Dame
am Arme, und eine Kammerjungfer folgte mit

einem wohl ſieben Jahre alten Mädchen an der
Hand, wie ic

h

ein entzückenderes Geſchöpf noch gar

nicht geſehen hatte.

Als der junge Mann der jungen Dame –

a
n

ihren lacertenaptig-geſchmeidigen Bewegungen ſah
man, daß ſi

e jung war – in den Wagen geholfen
hatte, wendete e

r
ſich zu der Kleinen, die ſich von der

Duenna losgeriſſen und in nächſter Nähe der Pferde
wild umhertollte: „Wenn ma mignonne brav iſt,

dann wird Papa mit ihr um die Wette laufen,

ſobald wir erſt über den großen Berg fort ſind!“
Damit reichte e

r die zappelnde Kleine in den Wagen,
ſtieg zu dem Poſtillon auf den Bock, nahm ihm die
Zügel aus der Hand, und während der Diener und

die Dienerin ſich auf den Emporſitz des Wagens

ſchwangen, fuhr derſelbe mit eleganter Wendung

über den Platz und verſchwand bei den Häuſern,

von wo aus die Straße ſteil zwiſchen den Wein
gärten in die Hähe führte.

Herr Anspach und ſeine dienſtbaren Geiſter
machten noch Bücklinge, als der Wagen gar nicht
mehr in Sicht war. „Sind das Pariſer geweſen?“
fragte ic

h

ohne beſondere Neugierde. „Pas d
u tout,

monsieur! Pariſer ſind feine Leute, aber ſie über
leſen jede Rechnung dreimal und fragen ſechsmal,

ehe ſi
e bezahlen! Das war ein ſchottiſcher Graf

oder Fürſt, der unter angenommenem Namen reiſt.“

„Der junge Mann ſchien mir beſonders in
tereſſant!“ meinte ich.

„Ach! und erſt ſeine Gemahlin! Etwas
Schöneres kann man gar nicht ſehen ! Savez-vous!

zu neugierig darf unſereiner nicht ſein, aber man

erfährt ſo nebenher manches von den Gäſten, wenn

ſi
e

ſich unbeachtet glauben. Da hörte ic
h

denn
geſtern abend bei dem Thee, den der alte Lord
mit den jungen Herrſchaften im großen Speiſeſaale

einnahm, wie der junge Lord zu ſeiner Gemahlin
ſagte: „Dein mal d

u pays, Dein Heimweh, das
jetzt ſchon geringer iſt, ſeit wir Schweizer Boden
unter den Füßen haben, wird ganz verſchwinden,

wenn wir erſt den Lac Leman wiederſehen, meine
teuerſte Margöt!““

„Wie ſagte er: „Meine teuerſte Margöt“?“ ſchrie

ic
h

förmlich auf.

„Ja! Warum ſetzt Sie das ſo in Erſtaunen?“
„Heißt der junge Herr etwa Felix Roberts?“
„Ja, F. Roberts mit Familie aus Luß*) in

Schottland. Um Gottes willen, verehrter Herr,

e
s

ſind doch keine Abenteurer oder noch etwas
Schlimmeres?“
„Darüber können Sie vollkommen beruhigt ſein.
Es ſind echte Gentlemen, und was mehr iſt: brave
Menſchen ! Wiſſen Sie, wohin ſi

e gefahren ſind?“
„Natürlich!

berühmten Uhrmacherdörfer La Chaux-de-Fonds und
Locle kennen zu lernen, da ſi
e

ſo nahe dabei wären!“

Der alte Herr wünſchte unſere

„Ich will ſi
e

auch kennen lernen!“ ſagte ic
h

") Luß am Loch Lommond.

doppelſinnig; „Monſieur Anspach, machen Sie mir
gleichfalls meine Rechnung ! Ich bin zwar kein
ſchottiſcher Laird oder ſonſt was Gutes, aber ic

h

bezahle auch – unbeſehen – meine Rechnung für
einen Tag! Auf, nach La Chaux-de-Fonds!“
Herr Anspach mochte am Ende denken: Das iſ

t

ein verrückter Dichter, der die Herrſchaften als frei
gebig rühmen hörte, und ihnen nun nachläuft um

ſi
e – anzubetteln. Er machte mir deshalb eine

ſehr dünne Rechnung, ſtrich das Geld ohne Kratz
fuß ein, und zehn Minuten ſpäter ſtieg ic

h wohl
gemut denſelben Weg zwiſchen den Villen und Wein
gärten hinauf, den der ſchwere Reiſewagen genommen

hatte. Das wunderbare Valanginer Thal durch
querte ich, nachdem ic

h

mir den alten, runden,
epheuumſponnenen Turm des Schloſſes von Valangin
abgezeichnet hatte, und ſtieg die wundervoll gehaltene

Fahrſtraße, die am Waldrande bis zur Höhe des
Jura hinaufführt, empor, um . . .

Lieber Freund, ic
h

kam nur bis hierher; denn

hier traf ic
h

die Glücklichen – und ſi
e

ſchienen

ohne Miſtreß Roberts und Miß Addy ſehr, ſehr
glücklich! Ich beſah mir die Helden der Geſchichte
unſeres Freundes Hans Jacob ganz gründlich, ohne
mich ihnen zu nähern.

Ich hatte aber doch eine „dichteriſche Spitz
büberei“ begangen.

Einem augenblicklichen Einfalle nachgebend, kaufte

ic
h

mir in einem Quincailleriegeſchäft in Neuen
burg eine reizende kleine Glocke.

Auf Kinder hab' ic
h

von jeher eine Anziehungs

kraft ausgeübt, und die kleine, reizende Elfe, dachte
ich, würde wohl keine Ausnahme machen. Richtig,

heute, am zweiten Tage ſchwänzelte ſie, trotz aller
Abmahnungen der Bonne, um mich herum, und
gegen Abend waren wir ſchon ſo weit, daß ic

h

a
n

jedem Arme eine Schnur hatte und das Pferd
vorſtellte. Als ic
h

den Papa und die Mama der
Kleinen aus dem Walde auf den Gaſthof zuſchreiten
ſah, drückte ic

h

meinem Spielkameraden mit ein
paar Worten die Glocke in die Hand und fügte
bei, ſi

e

ſolle dieſelbe ordentlich in Bewegung ſetzen,

damit jedermann vor einem ſo wilden Pferde ge
warnt würde!

Die beiden ſchönen Menſchen traten eben näher,

als das unbeſchreiblich hehre Alpenglühen einſetzte,

und die junge Mutter rief dem Töchterchen zu: „Aber
Margót, Du quälſt den Herrn mit Deiner Unart !“

„Ach nein, Mama! Das iſ
t

ein guter Mann,

der gerne mit mir ſpielt. Eben noch ſchenkte e
r

mir dieſes ſchöne Spielzeug. Er ſagte: „C'est la

cloche d
e Margôt!““.

Die vom goldenen Abendſonnenglanze umfloſſene,

himmliſch-ſchöne junge Frau ſtieß einen leiſen Schrei
aus und – – – –
Das Andere laſſe dir von ihnen ſelbſt erzählen,

wenn ſi
e in acht Tagen für immer bei euch in

Lauſanne mit der blinden Chriſtine eintreffen, die
aber – ſehend geworden iſt! Adieu!

Dein getreuer Freund
der alte Landsknecht."



Heiligendamm.

Eine Wanderung nach den

Oſtſeebädern.
Von

I. v. AG.

D deutſchen Oſtſeebäder unterſcheiden ſich

GB merklich von denen der Nordſeeküſte.

Letzterehaben unbedingt den Vorzug, daß die
Nordſee als Meer weit mächtiger, der Salz
gehalt des Waſſers ſtärker, ih

r

Wogenſchlag

großartiger und d
ie

Ebbe und Flut in ihren
Wirkungen ſich nachhaltiger zeigt, wogegen d

ie

Oſtſeeküſtefruchtbar, hügelig iſ
t

und durch große,

prächtigeBuchenwaldungen ſich auszeichnet. -

Beginnen wir eine Wanderung längs der mecklen- v

burgiſchenOſtſeeküſte von der alten, ehrwürdigen Han
delsſtadtLübeck aus. Wir durcheilen mit der Bahn von
Lübeckaus ſehr fruchtbare, wellige, auch in landſchaftlicher
Hinſichtvielfach anmutige Bilder zeigende Landſchaften. Bald

t Grevesmühlen erreicht, von w
o

aus man in kurzer Wagen

ahrt a
n

das Meer und zu dem Badeort Boltenhagen gelangt.

E
in bequemes, behäbiges, echt bürgerliches Seebad, dem

modernerComfort und großſtädtiſche Zerſtreuungen noch fehlen,

d
e
r

aber einen angenehmen, nicht zu teuren Aufenthalt

bietet.Der Strand flacht ſi
ch

allmälich gegen das Meer ab;

h
ie
r

können Kinder ganz gefahrlos baden, während Er
wachſeneſich in dem von einem Pferde gezogenen Bade
arren in tieferes Waſſer bringen laſſen. Die Umgebung

v
o
n

Boltenhagen hat lohnende Spaziergänge, beſonders iſ
t

h
ie
r

das Brooker Holz mit ſeinen ſchönen Buchenwaldungen

zu erwähnen. Von den Nethwiſcher Höhen, deren Kuppen

über 100 Fuß ſteil in das Meer abfallen, genießt man eine
weite, freie Ausſicht über d

ie

Oſtſee. Man kann von hier

a
ls

b
e
i

klarem Wetter und mit ſcharfem Fernglas d
ie

gegenüber liegende ſchleswig-holſteiniſche Küſte mit ihren

vielenkleinen Orten, darunter das Seebad Heiligenhafen,

d
ie Inſel Fehmarn und d
ie

weißen Häuſer d
e
s

Seebades
Travemündegut erkennen.

Weiter von Grevesmühlen mit der Bahn durch land
chaftlichanmutige und fruchtbare Gegenden, a

n

einem tief

in das Land einſchneidenden Buſen der Oſtſee, iſ
t

d
ie

alte

Hanſe- und Hafenſtadt Wismar gelegen. Die Seebadeanſtalt
Wismar hat nur mäßigen Wellenſchlag, d
a

d
ie Inſeln

Poel und Walfiſch davor liegen. Eine Stunde davon,

h
o
n

a
m

freien Meer gelegen, iſ
t

das einfache, aber gut

Heiligendamm(Am Strande).

eingerichtete Seebad Wendorf, wohin uns e
in Dampfer in

* Stunden bringt. Von den ſteilen Höhen dieſes Orts
genießt man einen hübſchen Blick auf das Meer, die ſtets
von vielen Schiffen belebte wismariſche Bucht und im Hinter
grunde die ſchönen Türme Wismars. Die Stadt iſ

t im

kleinen ein Spiegelbild von Lübeck; ſi
e

beſitzt manche archi
tektoniſch ſchöne, intereſſante Privathäuſer, öffentliche Gebäude
und Kirchen, beſonders der ſogenannte Fürſtenhof iſ

t wegen

ſeiner mittelalterlichen Architektur beachtenswert.

Von Wismar aus führt eine Sekundärbahn, die 1 bis

2 Meilen von der Seeküſte entfernt liegt, über d
ie

Städte

Neubukow und Kröpelin nach Doberan mit ſeinem berühmten
Seebade Heiligendamm. Dieſes feiert am 14. Juli 1893
das Feſt ſeines hundertjährigen Beſtehens. Der Großherzog

hat dazu einen Bauplatz geſchenkt, w
o

eine evangeliſche

Kirche erbaut werden ſoll. Die ganze Landſchaft iſ
t unge

mein fruchtbar und üppige Weizenfelder wechſeln mit hübſchen
Buchenwaldungen und ſchönen Wieſenflächen ab. An der
Meeresküſte liegen d

ie

kleinen Seebäder Gaarz, Bruns
haupten und Fulgen, Dörfer und Gutshöfe, in denen d

ie

Bauern und Pächter Quartiere für Badegäſte eingerichtet

haben und in denen ſich auch bürgerlich gute Wirtshäuſer



Aeber Land und Meer.

Stahlbad in Doberan.

befinden. Dieſe kleinen Seebäder werden von Familien,

ſelbſt aus weiterer Ferne, die das Geräuſchvolle nicht lieben,

gern beſucht.
Doberan, oder vielmehr das */ Meilen davon entlegene

Seebad Heiligendamm, iſ
t

das älteſte und war längere Zeit
auch das vornehmſte aller deutſchen Seebäder, e

s

iſ
t

vor

hundert Jahren nach dem Muſter der engliſchen Seebäder
umgeſtaltet und zum Vorbild für alle ähnlichen Anſtalten a

n

den deutſchenMeeresküſten gemacht worden. Mitte der

und grünen Wieſen und bietet

zu lohnenden Ausflügen reiche
Gelegenheit. Da iſt ein Stahl
bad von kräftiger Wirkung,

und der Ort ſelbſt wird in

neuerer Zeit wieder mehr von

Badegäſten beſucht, denen das

Leben am Heiligendamm zu

teuer und zu vornehm iſ
t.

Doberan hat eine ſehr alte,

durch ihre Bauart ausgezeich

nete Kirche mit manchen

Sehenswürdigkeiten. Gute

Gaſthäuſer mit nicht z
u hohen

Preiſen und mancheAnnehm

lichkeiten für Badegäſte bietet
der Ort vollauf.
Zwei Meilen oſtwärts

von Heiligendamm liegt der

Seebadeort Warnemünde; d
a

finden wir viele Badegäſte

aus der Reichshauptſtadt, aus

Sachſen und Mitteldeutſch
bildet den Seehafen der dahinter

Urſprünglich nur ein

land.

liegenden alten Hanſeſtadt Roſtock.

einfaches Fiſcherdorf, hat e
s

ſich in den letzten vierzig Jahren

Warnemünde

zu einem viel beſuchten Seebade emporgearbeitet. Es iſ
t

hier viel geſchehen zur Schaffung von Gartenanlagen und

anderen Annehmlichkeiten. Wer am Schiffsleben und See
verkehr Freude empfindet, der hat in dem von Fahrzeugen

aller Art ſtets belebten Warnemünde reiche Befriedigung;

vierziger Jahre fing man an, zu erkennen, daß für den
heilſamen Gebrauch des Seebades das ſtete Einatmen

der Seeluft von größter Wichtigkeit ſei, und e
s wurde

allmälich das ganze Badeleben von Doberan aus

nach Heiligendamm verlegt. E
s

wurden unmittelbar

am Strande des Meeres in den prachtvollen, großen
Buchenwaldungen nicht allein mehrere großartige

Logirhäuſer, ſondern auch eine ganze Reihe einzelner

Villen mit eleganter Einrichtung erbaut. Alles iſ
t

d
a

glänzend und vornehm. E
s

gibt abgeſchloſſene Zirkel

mit hohen Eintrittspreiſen, Kaſinos, Taubenſchießen

und ſo weiter, und volle Börſen ſind zum Beſuch

ſehr erwünſcht. An der langen deutſchen Oſt- wie
Nordſeeküſte, von Memel bis Emden, findet man

keinen zweiten Badeort, der ſo reich von der Natur
begünſtigt und zum Badeort geſchaffen iſ

t,

wie gerade

Heiligendamm b
e
i

Doberan. Die Oſtſee bildet hier

eine weite Bucht, die Fluten ſtrömen vom großen

Belt in kräftigem Wellenſchlag heran. Der Meeres
grund flacht ſich allmälich a

b und iſ
t

ſtellenweiſe ſehr

ſandig. Ein breiter Damm von glatten, flachen
Kieſelſteinen, d

ie

o
ft

ſehr zierliche Formen zeigen, um
ſäumt den Strand. Eine Sage berichtet, daß b

e
i

einer furchtbaren Sturmflut die Mönche des Ciſter

cienſerkloſters im nahen Doberan Gott um Schutz
gegen die Verheerungen der Wogen, d

ie

immer tiefer

in das Land einfraßen, angefleht hätten; daß ihr
Gebet erhört wurde und in der Nacht plötzlich dieſer
Steindamm, der den Fluten Schranken ſetzteund nun

den Namen „Heiligendamm“ erhielt, ſich aufgeworfen

habe. Unmittelbar hinter dieſem Damm erſtrecken

ſich prachtvolle Buchenwaldungen mit wohlgepflegten

Wegen und vielen Bäumen von ſeltener Schönheit.

So vereinigt ſich alles hier, um dieſen Ort zu b
e

günſtigen.

Das nahe Städtchen Doberan liegt wunderhübſch
zwiſchen reich bewaldeten Hügeln, üppigen Feldern AltertümlichesPrivathaus in Wismar.
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Mol in Warnemünde.

auf der Warnow, längs welcher ſich d
ie Hauptſtraße von

Warnemünde unmittelbar hinzieht, liegen ſtets große Dampfer

und ſtattliche Kauffahrteiſchiffe deutſcher, ruſſiſcher, engliſcher,

ſchwediſcher Flagge, e
s

wimmelt von kleinen Fiſcherfahr
zeugen und Booten auf dem Meer. Auch deutſche und
fremde Kriegsſchiffe ankern häufig auf der Rhede. Die
mächtigen Molen, welche ſich weit in das Meer hinein e

r

ſtrecken und den Ausfluß der Warnow eindämmen, und der

neu angelegte, ſich längs des Strandes hinziehende „Bismarck
weg“ ſind beliebte Spaziergänge für die Bädegäſte. Kon
zerte, Bälle, Waſſerfahrten und ähnliche Vergnügungen

ſchaffen täglich Unterhaltung. Manche Badegäſte, beſonders

aus Mecklenburg, die in den kleinen Häuſern der Fiſcher

und Lotſen, welche ſich durch ihre außergewöhnliche Reinlich
keit, im Innern wie Aeußern, auszeichnen, wohnen, führen
eigene Wirtſchaft.
Am rechten Warnowufer, eine halbe Stunde von Warne

münde entfernt, beginnt am Meeresufer die meilenweite
Waldung der Roſtocker Heide. Hier liegt mitten im Walde
das Dorf Müritz, das in neuerer Zeit als Seebad in

Aufnahme kommt und zwar den großen Vorzug reiner
Waldluft und meilenweiter Spazierwege im Walde beſitzt,
jedoch den Nachteil hat, vom Meere durch eine breite Sand
düne getrennt zu ſein. Ein anderes, in den letzten Jahren
erſt gegründetes Seebad iſ

t

das Dorf Wuſtrow auf der
langen, ſchmalen Halbinſel, d

ie

ſich vom mecklenburgiſchen

Städtchen Ribnitz aus bis a
n

d
ie pommerſche Küſte nicht

weit von Stralſund erſtreckt und das Fiſchland genannt

wird. Alle Wohnungen ſind wie auf Schiffen üblich ein
gerichtet, und d

ie kernhafte, tüchtige Bevölkerung beſteht faſt

ausſchließlich aus Seeleuten und Fiſchern. Namentlich viele

alte Schiffskapitäne und Matroſen haben auf dem Fiſch
lande ihren Wohnſitz, und wer echtes Seemannsleben liebt,

findet hier ſeine Rechnung.

Wir ſchließen hiermit unſere Wanderung und hoffen,
durch dieſe Schilderung bei manchen unſerer Leſer den
Wunſch, dieſe echt deutſche Gegend unſeres Vaterlandes

durch eigene Anſchauung kennen zu lernen, erweckt zu haben.

Heiligendamm(See).

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 1.
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Beerenfrüchte im Haushalte.

Oe Zeit der Beerenernte naht und da dürfte es wohl ſomanchem Gartenbeſitzer, der ſich mit der Kultur dieſer
Früchte befaßt, willkommen ſein, eine kurze Anleitung zu
erhalten, wie er dieſelben auf praktiſche und zugleich an
genehme Weiſe verwenden kann. Ich meine d

ie Verarbeitung

der Beeren zu Wein und Liqueur.

Dieſe Art der Verwendung der Beeren hat im Haus
halte noch lange nicht die Verbreitung gefunden, d

ie ihr
eigentlich zukommt, und erſt in der letzten Zeit macht ſich
ein größeres Intereſſe auch in weiteren Kreiſen bemerkbar.
Nachdem in den letzten Jahren viele Arbeiten über

Beerenweinbereitung erſchienen ſind, erobert ſich auch d
ie

Beerenweinfabrikation von Jahr zu Jahr ein immer größeres
Gebiet und bürgert ſich der Beerenwein mehr und mehr in

den Haushaltungen ein. Im Grunde genommen iſt ja di
e

Fabrikation höchſt einfach und kann in jedem Haushalte

ohne weiteres vorgenommen werden; nur peinliche Sauber
keit und Aufmerkſamkeit iſ

t

bei der Behandlung der Frucht
moſte wie der fertigen Weine zu beobachten. Achtet man
hierauf, ſo wird man ſich reichlich belohnt finden und viel
Freude a

n

dem Produkt haben.

Ich habe mir nun die Aufgabe geſtellt, in kurzen

Worten den Leſern und Leſerinnen eine kleine Anleitung zu

geben, wie ſi
e

ſich einen Wein oder einen guten Liqueur

auf d
ie

einfachſte Weiſe mit den primitivſten Hilfsmitteln
ſelbſt herſtellen können.

Die folgenden Weinrezepte ſind a
n

der Anſtalt für
Obſt- und Beerenweinbereitung des Geheimen Kommerzien

rats M. Duttenhofer zu Rottweil a. N
.

von dem Leiter
derſelben, Herrn Inſpektor Leop. Nathan, durch langjährige

Verſuche ausprobirt worden und haben ſtets b
e
i

aufmerk

ſamer Behandlung e
in gutes und haltbares Produkt geliefert.

Zur Weinbereitung eignen ſich faſt alle Beeren; am
beſten jedoch d

ie

ſchwarzen Johannisbeeren, Himbeeren und
Stachelbeeren, dann folgen d

ie

weißen und roten Johannis
beeren (dieſelben ſind beſonders zu Tiſchweinen geeignet,

während die erſteren als Deſſertweine ſich beſſer machen.)
Der Vorgang beim Uebergang des Saftes in Wein iſt be

i

dem Beerenſaft derſelbe, wie beim Traubenſaft. Hier wie dort
wird durch Gärung, das heißt durch d

ie Thätigkeit eines
mikroſkopiſch kleinen Pflänzchens, der „Hefe“, der Zucker im

Safte in Alkohol und Kohlenſäure zerlegt und bis zu einem
gewiſſen Grade Bouquet und Aroma gebildet. Während
aber im Traubenmoſt der Zucker ſchon in genügender Menge

vorhanden iſ
t

und meiſt in richtigem Verhältniſſe zu der in

den Trauben enthaltenen Säure ſteht, ſo iſt das b
e
i

den

Beerenmoſten ganz anders, hier haben wir eine ſehr große
Menge Säure, aber nur eine geringe Menge Zucker.
Wenn wir den Saft der Beeren ſo verarbeiten wollten,

ſo würden wir ein Getränk erhalten, das wohl keinem
Menſchen munden würde. Darum müſſen wir hier erſt das
richtige Verhältnis durch entſprechendenWaſſer- und Zucker
zuſatz herſtellen.

Je mehr Zucker zugeſetzt wird, einen deſto ſüßeren und
alkoholreicheren Wein erhält man; wir unterſcheiden deshalb

b
e
i

nachfolgenden Rezepten: 1
) Deſſertwein, ſehr ſüß und

ſtark. 2
) Tiſchwein, einem herben Landwein ähnlich.

3
) Haustrunk, einem ſtarken Moſt ähnlich. Bei der Be

reitung hat man folgendermaßen vorzugehen:

Die am Morgen oder Abend gepflückten Früchte werden
ſauber gewaſchen, wenn möglich gereinigt von den Kämmen,

zerſtampft und ausgepreßt; letzteres kann man entweder in

einem reinen Leintuche vornehmen oder die zerſtampfte Maſſe
durch eine amerikaniſche Beerenpreſſe treiben, was als beſon
ders bequem zu empfehlen iſ

t.

-

Der gewonnene Saft wird gemeſſen und erhält dann
folgende Zuſätze a

n

Waſſer und Zucker:

Rezepte zur Herſtellung von 23eerenwein")
von Garteninſpektor L. Nathan in Rottweil.

austrunk Tiſchwein t wei
Zu je 1 Liter Saft: Haustrunt ist es:

Waſſer, Zucker Waſſer. Zuder Waſſer Zucker

eiter Gramm eiter Grammeiler Gramm

1
.

Weiße Johannis
beeren . . . . . 212 420 22 630 212 | 1000

2
.

Rote Johannis
beeren . . . . .

2
° 440 2
9

| 660 234 | 100

3
.

Schwarze Johan
nisbeeren . . . . 3 4S0 3 720 3 1200

4
.

Grüne Stachel
beeren,dickhäutige | 14 | 320 1°4 500 1°4 | 800

5
.

Amerik. Stachel
beeren . . . . . 3 480 3 720 3 1200

6
.

RoteStachelbeeren | – – 12 450 1'2 | 750
Die Treſter werden vorteilhaft mit dem Waſſerquantum,

das dem Safte zugeſetzt werden ſoll, noch einmal ausgelaugt

und abgepreßt, man erzielt ſo eine größere Ausbeute a
n

Extraktivſtoffen. Der Zucker wird in dieſem Nachdruck gelöſt.

Nachdem der Zucker ſich völlig gelöſt hat und Saft- und
Zuckerlöſung gut vermiſcht ſind, gibt man noch einen Zuſatz

von 2
0

Gramm weinſaurem Ammoniak (Ammon. tartar)
pro 100 Liter hinzu, was d

ie Gärung äußerſt fördert.
Dann füllt man den Moſt in ein paſſendes Faß, das man
jedoch nicht ganz ſpundvoll machen darf, und fügt pro 100

Liter ein paar Liter Weinhefe, die man ſich ja von jedem

Weinhändler verſchaffen kann, oder 2,50 Kilogramm fein
geſchnittene ungewaſchene Roſinen hinzu, und überläßt d

ie

Flüſſigkeit in einem ca
.

15° R
.

temperirten Raume der
Gärung. Die Gärung führt man am beſten geſchloſſen,
das heißt unter Abſchluß der Luft, was man am ſicherſten
durch Auſſetzen eines Glasgärſpundes von Nerbel in Bruchſal
erreicht.

Wenn d
ie

ſtürmiſche Gärung vorüber iſt, das heißt
wenn d
ie

Kohlenſäure nicht mehr mit großer Schnelligkeit

durch den Gärſpund entweicht, zieht man den Wein ver
mittelſt eines Schlauchhebers von der Hefe, die auf dem
Boden liegt, in e

in anderes, gut gereinigtes Faß ab, bringt
dasſelbe dann in einen kühlen Keller und überläßt hier den

Wein der Nachgärung unter Beibehaltung des Gärſpundes.
Iſt auch dieſe beendet, was man daran erkennt, daß gar

keine Kohlenſäureblaſen mehr durch den Gärſpund auf
ſteigen, ſo macht man das Faß ſpundvoll, verſchließt mit
einem Holzſpund und läßt den Wein ruhig lagern, bis er

blank geworden iſ
t.

Nach dieſer Zeit kann man ihn entweder auf Flaſchen
füllen oder direkt verbrauchen. Wenn der Wein zu früh
abgefüllt wird, ſetzt er in der Flaſche a

b

und verändert ſich

leicht. Flaſchenreif iſ
t

e
r

nie vor zweijähriger Lagerzeit.

Die Himbeeren und Erdbeeren verarbeitet man am beſten

zu Deſſertweinen, indem man zu 1 Liter Saft 1*. Liter
Waſſer und 800 Gramm Zucker hinzufügt und dann in

der oben angegebenen Weiſe verfährt. Beſonders d
ie Erd

beeren geben einen Wein, der ſich vorzüglich zum Zuſatz zu

Bowlen eignet.

Die Verarbeitung der Beeren zu Liqueur iſ
t

natürlich

viel einfacher und erfordert meiſt nur gute Zuthaten, vor
allem einen fuſelfreien Sprit und guten Zucker. Am beſten
eignen ſich d

ie

Himbeeren und ſchwarze Johannisbeeren dazu.
Zu 5 Liter Liqueur „ſchwarze Johannisbeeren“ werden

gebraucht: 0,9 Liter 9
0 % fuſelfreier Sprit, 5 Pfund

Zucker, 2,6 Liter friſch ausgepreßter Saft. Der Saft wird

*) „Obſtbau“1890,Heft 7
.
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wie oben beim Beerenwein gewonnen, jedoch mit dem
Unterſchiede, daß, nachdem die Beeren gewaſchen und zer
ſtampft ſind, ſi

e

mit etwas Weinhefe oder 100 Gramm
Roſinen pro 5 Kilo Beeren und einem Zuſatze von 3 Liter
Waſſer und 1 Pfund Zucker 4

8

Stunden unter häufigem

Umrühren in einen nicht zu warmen Raum der Gärung

überlaſſen und erſt dann abgepreßt werden. Der Zucker
wird im Saft unter gelindem Erwärmen gelöſt und das
nach dem Miſchen a

n

5 Liter fehlende Quantum durch
Hinzufügen von Waſſer ergänzt.

Dem ſo weit fertigen Liqueur werden noch zugefügt je

nach dem Geſchmacke eines einzelnen einige Tropfen einer
Auflöſung von 5 bis 1

0 Tropfen engl. Pfefferminzöles und
einige Tropfen einer Auflöſung von 5 bis 1

0 Tropfen Ge
würzöl in je 'o Liter. Bei dem Zuſatze dieſer Oel
auflöſungen muß man jedoch mit der größten Vorſicht zu

Werke gehen, um nicht durch einen zu großen Zuſatz das
ganze Produkt zu verderben. Man thut daher gut, das
ganzeLiqueurquantum in zwei Teile zu teilen; ſtellt darauf,

indem man tropfenweiſe zugibt und immer wieder koſtet, die
nötige Zuſatzmenge in der einen Hälfte feſt und richtet ſich

b
e
i

der zweiten nach dem Reſultat, daß heißt hat man das
richtige Verhältnis getroffen, ſo gibt man d

ie gleiche Menge

auch zur zweiten, war e
s

zu viel, ſo kürzt man dem
entſprechend die Zugabe.

Bei der Bereitung des Himbeerliqueurs verfährt man
ebenſo. In 2,6 Liter friſch abgepreßten Saftes löſt man

5 Pfund Zucker unter gelindem Erwärmen und verſetzt di
e

Löſung mit 1 Liter 9
0
% Sprit. E
s

ſollen dann 5 Liter
Liqueur entſtehen. Das Fehlende wird mit Waſſer ergänzt.

Hier unterbleibt natürlich der weitere Zuſatz.

Am Anfange, gleich nach der Bereitung, ſind die Liqueure

ſelbſtverſtändlich nicht hell und klar, jedoch verliert ſich die
Trübung ſpäter durch das Lager, indem ſich d

ie

trübenden

Subſtanzen zu Boden ſetzen. Soll der Liqueur jedoch ſofort
gebrauchsfähig ſein, ſo filtrireman ihn durch Filtrirpapier, bis

e
r

blank iſ
t.

Durch Lagern gewinnen d
ie Liqueure bedeutend

a
n Feinheit. Die nach dieſen Rezepten gearbeiteten Liqueure

ſind ſehr ſüß, mild und aromatiſch und dürften gewiß bei
den Leſerinnen Anklang finden. Fried. Faure.

Keimkehr vom Jelde.
(HiezueineKunſtbeilage.)

ndlich nach langem, mühſeligem Tagewerk unter demE glühenden ſpaniſchen Himmel iſ
t

der Erntewagen hoch
beladen. Aber noch dürfen unſere fleißigen Bauersleute des
Feierabends nicht froh werden; denn es iſt ein hartes Stück
Arbeit, den ſchwerfälligen zweiräderigen Karren mit ſeiner
ganzen Laſt durch d

ie

Untiefe zu bringen. Die Kraft des
wackeren Rößleins, auf das „Onkel Miguel“ ſo ſtolz iſ

t,

wie nur je ein Ritter auf ſein edles Pferd, reicht dazu nicht
aus. Mit Aufgebot aller Anſtrengung kommt ihm daher
der Bauer zu Hilfe und vereint ſchleppen ſie das altertümliche
Fuhrwerk durch das Waſſer vorwärts. Frau Paca, die
mit dem Nino (Knaben) oben ſitzt, führt gleichſam das
Steuer, indem ſie, mit der Rechten gegen den Eckpfoſten
geſtemmt, das Gleichgewicht aufrecht erhält. Neugierig

ſchaut der Kleine, den noch nicht Mühe und Sorge kümmern,

a
n

den Schoß der Mutter geſchmiegt, zu
.

Glückſelig thront

e
r

a
u
ſ

dem Lager aus duftigem Heu. Für ihn iſ
t

d
ie

ÄJe Heimfahr d
e
r

Höhepunkt d
e
s

unter d
e
n

Kirſchbäumen

Ä Fedran halb im Spiel und halb im Schlaf hingebrachten
Ä. Die Eltern aber atmen erſt auf, wenn Roß und
Wagen

wºhlbehalten in Stall und Scheune untergebracht
Wd wnd ſi
e

ſelbſt b
e
i

dem beſcheidenenAbendimbiß in der

Weinlaube vor dem Hauſe noch ein weilchen plaudernd

beiſammenſitzen und der kühlen Dämmerung nach des Tages

Hitz' und Qual genießen können. Alex Braun.

Der AZrunnen des Sultans Ahmed III.

in Konſtantinopel.
(Hiezu das Bild Seite84.)

D. öffentlichen Brunnen ſpielen im Orient eine ganz

eigenartige Rolle. Sie ſind zu Zeiten der Verſamm
lungsort luſtwandelnder Bummler, wobei das männliche
Geſchlecht in ähnlicher Weiſe dem Geplauder huldigt, wie
dies a

n

unſeren einheimiſchen Brunnen ſeitens der die Orts
chronik beherrſchenden Mägde zu geſchehen pflegt. Im
Oriente kommt aber noch ein Uebriges hinzu: die große

Vorliebe des Morgenländers für das Trinkwaſſer, für
Quellen und kühle Borne, und das zeremoniöſe Weſen,

welches mit dem Genuß des köſtlichen Naß zuſammenhängt.

Bei allen großen öffentlichen Plätzen von Konſtantinopel,
Kairo, Damaskus und ſo weiter pflegt ſich von Zeit zu

Zeit irgend ein Freigebiger einzufinden. E
r

dingt ſich einen
Waſſerverkäufer, den e

r veranlaßt, ſeinen Schlauch a
n

einem

guten Brunnen zu füllen und d
ie Vorübergehenden zum

Trunke einzuladen. Man nennt jene Freigebigen „Sebil
ſpender“. Der Ausſchenker ruft: „O, Dürſtender, komm
zum Opfertrank!“ Der Sebilſpender ſteht daneben, während
der Ausſchenker ſagt: „Verzeihe Dir Gott Deine Sünden,
Du Spender des Opfertrankes!“ Und der Trinkende ſagt:

„Amen! Im Paradieſe ſe
i

Deine bleibende Stätte, Du
Spender des Opfertrankes!“ Bekannte des Sebilgebers

drücken demſelben die Hand: „Gott erfreue Dein Herz!“
Der Reſt wird dem Sebilgeber ſelbſt eingeſchenkt: „Der
Ueberreſt dem Freigebigen und das Paradies den Ein
heitsbekennern. Segne Dir's Gott, Du Spender des Opfer
trankes.“

In Anbetracht dieſes „Waſſerkultes“ kann e
s

nicht

wunder nehmen, wenn man der Ausſtattung der öffentlichen

Brunnen in den großen Städten des Morgenlandes außer
ordentliche Sorgfalt zuwendet. Es gibt ausgezeichneteBauten
dieſer Art und einer der ſchönſten derſelben iſ

t

wohl der

Brunnen Sultans Ahmed III. auf dem Platze vor der Sofien
Moſchee in Konſtantinopel. Es iſt ein viereckiger Marmor
bau mit je einem vergitterten Kiosk a
n

den vier Ecken.

In den vier Faſſaden iſ
t je ein Waſſertrog mit Hahn auf
geſtellt, über den ſich e

in Spitzbogen ſpannt. Zu beiden Seiten
der Becken öffnen ſich zierliche Niſchen. Auffällig iſ

t

das

ſtark geſchweifte und kräftig ausladende Dach mit den
Kuppeln, welche Anordnung dem Bauwerke das Anſehen
einer kleinen Pagode verleiht. An der Hauptfront, welche
der Sofien-Moſchee zugekehrt iſ

t,

befindet ſich eine Inſchrift,

welche der Sultan ſelbſt verfaßt hat. Es iſt ei
n

Chrono
gramm, indem durch Addition der Zahlenwerte der Buch
ſtaben ſich das Jahr der Erbauung ergibt. Man lieſt:
„Dieſer Brunnen nennt dir durch dieſe Verſe Sultan Ahmeds
ſein Alter: öffne den Hahn dieſer reinen Quelle im Namen
Gottes, trinke von ihrem köſtlichen, niemals verſiegenden

Waſſer und bete für das Seelenheil des Sultans Ahmed.“
Um den Brunnen, der a

n

einer Hauptverkehrsader Stam
buls liegt, iſ

t

niemals eine Anſammlung von Leuten zu

vermiſſen. Sicher iſ
t

e
s

nicht immer das Bedürfnis des
Trinkens, welches ſie zuſammenführt. Bekannte geben ſich
hier ein Stelldichein und das zeremoniöſe Weſen der Orien
talen hindert ſi

e nicht, dem nichtigen Klatſch mit Behagen zu

huldigen.
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Künſtlerfahrten.
Albert Roderich.

1R)ik Bildern von C. Z el l In er

err Lange war mit ſeinem Minchen auf der Hochzeitsreiſe.

Er hatte ſeinem Freunde, dem Humoriſten, der in der
Heimatsſtadt zurückgebliebenwar, von Zeit zu Zeit geſchrieben,

und alle ſeine Briefe atmeten Glück und Seligkeit. Jetzt

war das junge Ehepaar in dem Seebadeort, in dem ſi
e

die

letztenTage der für die Hochzeitsreiſe feſtgeſetztenZeit zu
bringen wollten. Dort traf ein langer Brief des Humoriſten

a
n

den Maler ein, aus dem aber hier nur das Notwendigſte
mitgeteilt werden ſoll.

„Ob ic
h

Dich beneide um Dein junges Liebesglück? Ja –
nein– ja – Ach,

ic
h

bin hier in den
vier Wochen voll
ſtändig ſtumpfſin

n
ig

geworden. In

d
e
r

Arche war ic
h

nicht, ſeitdem Du
fort biſt – ich bin

ſo allein – ſo nie
derträchtig allein

– ich fühle mich
wenigſtens ſo

.

Ach,

e
s
iſ
t

e
in gräßliches

Elend mit einem

melancholiſchenHu
moriſten! Dabei

habe ic
h

in letzter
ZeituntrüglicheBe
weiſeerhalten, daß

ic
h

e
in

berühmter
Mann bin. Vor
zwanzig Jahren
hättemich das mit

Stolz und Freude
erfüllt, und ic

h

wäre

umherſtolzirt wie

e
in preisgekrönter

Truthahn, jetzt

ſchenke ic
h

Dir d
ie

ganze Berühmtheit

fü
r

fünf Minuten Aufenthalt a
n

einer treuen Menſchenbruſt

. . . Dies elende Heimweh nach einem Lande, von dem man

weder Name noch geographiſche Lage weiß! Freund, ic
h

bin

ti
e
f

heruntergekommen, ic
h

habe auch mehrere lyriſche Gedichte
gemacht! . . . Uebrigens, wenn Du dieſen Brief Deiner ver
ehrten Frau Gemahlin zeigſt, dann vergifte ic

h

Dich . . .“

„Minchen, Du angenehmes Scheuſal,“ ſagte Herr Lange

zu einer jungen Frau, „lies 'mal dieſen Brief von dem
Feiſt, Wenn Du ihm aber wieder ſagſt, daß ic

h

Dir den
Brief gezeigt habe, dann vergifte ic

h

Dich!“

Minchen las den Brief und ſagte:
„Ach, der arme Mann! Du – der muß heiraten!

Warum iſ
t

e
r eigentlich nicht verheiratet?“

„Weiß nicht. Iſ
t

wohl etwas wähleriſch. Sind nicht
alle ſo anſpruchslos wie Dein armer, geſchlagener Mann.“

„Fºº lachte. „Wie a
lt

iſ
t

denn eigentlich der Herr

e
!

„Ach,der armeMann! Du – dermuß heiraten!

„Na, ſo dicht an einer it
e

der Vierziger, ic
h

weiß nicht

recht a
n

welcher. Uebrigens iſ
t

e
r

unbeſtraft und kann eine

Frau ernähren.“
-

PlötzlichMinchen hatte einen Augenblick nachgedacht.

rief ſie: „Ich weiß eine Frau für ihn!“
„Hab' ic

h

mir gleich gedacht!“ lächelte der Maler. „Wer

iſ
t

e
s

denn?“ -

„Weißt Du, wie ic
h

damals in Grimshauſen in Penſion
war, – die Tochter der Penſionsvorſteherin, Fräulein Lotte,
ach, die iſ

t

ſo klug und ſo gut und gelehrt und war immer

ſo gut gegen mich,

ic
h

hab' ſi
e

ſo lieb
gehabt wie eine
Schweſter, wie eine

ältere Schweſter.“

„So. Wie alt

iſ
t

denn das Mäd
chen?“

„Sieben oder acht
undzwanzig Jahr.“
„Hübſch oder

häßlich?“

„Ich finde ſi
e

ganz hübſch. Weißt
Du, Mann, Du
ſchreibſt ſofort an

Herrn Feiſt, e
r

ſoll

hierher kommen,

und ic
h

ſchreibe a
n

Lotti Tielemann, ſi
e

ſoll auch hierher
kommen, dann

kommt die Sache
ganz von ſelbſt in

Ordnung.“

Der Maler lach

te
.

„Du ahnungs

loſer Engel, Du!
Der Feiſt läßt ſich
keine Frau an

hängen; der würde uns ſchön abtrumpfen. Das müßte man
anders machen. Hm, wenn wir beide nun nach Grimshauſen
gingen, wo das Mädel wohnt, und ließen den Feiſt dahin

kommen? Das ſähe ſchon um einiges harmloſer aus.“
„Ach ja

,

ach ja
,

liebſtes Männchen! E
s

iſ
t

ſo reizend in

Grimshauſen, und ic
h

würde mich ſchrecklichfreuen, d
ie

Lotti

wieder zu ſehen.“
„Freilich, wenn Du Dich ſchrecklichfreuen wirſt, gehen

wir hin. Aber eins ſage ic
h Dir, Minchen, im ſelben Moment,

wo der Feiſt merkt, daß wir ihn verheiraten wollen, läuft

e
r

uns davon. Da müßte man – Minchen – Minchen,
gib mir 'mal ſechstauſendſechshundert Küſſe, ic

h

habe eine
Idee, eine koloſſale Rieſenidee!“

Und als Herr Lange ſeiner kleinen Frau ſeine Idee mit
geteilt hatte, d

a

meinte ſi
e
,

d
ie

Idee wäre wirklich zum Küſſen.

Am andern Tage reiſte das junge Paar nach Grimshauſen
und nahm Wohnung in dem einzigen dort vorhandenen Hotel.

Warum iſ
t
e
r eigentlichnichtverheiratet?“
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Minchen ſuchte ſofort ihre alte Freundin auf und erneuerte

herzlich d
ie

alte Freundſchaft, und Lange ſchrieb einen Brief

a
n

den Humoriſten und lud ihn dringend ein, die letzten acht
Tage ſeiner Hochzeitsferien mit ihm zu verleben.

Statt der Antwort kam Feiſt ſelbſt.
„'s iſt nett, daß ihr mich auch ein bißchen in der Sonne

ſitzen laſſen wollt,“ ſagte der Humoriſt mit etwas wehmütiger
Betonung.

Gleich nach ſeiner Ankunft machte das junge Paar mit
ihm einen Spaziergang durch Grimshauſen und ſi

e

kamen ganz

zufällig a
n

der Penſion Tielemann vorbei. Fräulein Lotti
ſtand im Garten und ward von Minchen ganz zufällig auf
gefordert, ein wenig mitzugehen. Und Fräulein Lotti holte
ihren Hut und ging mit, nachdem ihre Freundin ihr den
neuen Ankömmling vorgeſtellt hatte.

Bald gingen Frau Minchen und Fräulein Lotti voran,

und die beiden Herren folgten in einiger Entfernung.

„Alſo das iſt Herr Feiſt, der Humoriſt,“ ſagte Fräulein
Lotte zu ihrer Freundin.
„Ja, e

r

ſieht leidend aus, nicht wahr?“ fragte

Minchen.

„Das finde ic
h

nicht!“
„Doch, e

r

ſieht leidend aus. Iſt auch ganz natür
lich, e

r

leidet ja auch“ – hier ſah ſich d
ie

Schülerin

und Gattin des Herrn Lange vorſichtig um, als o
b

ſi
e

Horcher in der Nähe
fürchtete, „er leidet ſehr,

weißt Du, unglückliche
Liebe!“

„Ach! Wie iſ
t

denn
das?“

„Ich weiß es ſelbſt
nicht, mein Mann
will's mir nicht ſagen,

e
r

hat's dem Herrn

Feiſt auf Ehrenwort
verſichert, zu ſchweigen.“

Zur ſelben Zeit
fragte der Humoriſt

ſeinen Freund:
„Wie kommt ihr

denn zu der Dame?“

„Penſionsbekannt

ſchaft meiner Frau.
Prächtiges Mädchen, aber –“
„Aber ?“

„Hm, etwas ſehr leidend – unglückliche Liebe – !“

Wie das denn?“

„Weiß ic
h

nicht, meine Frau will's mir nicht ſagen, ſi
e

hat dem Mädchen geſchworen, nichts zu erzählen.“

Auf dem Rückwege gingen ganz zufälligerweiſe der Maler
mit ſeiner jungen Frau voraus, und Herr Feiſt und Fräu
lein Lotte folgten in einiger Entfernung.

Die beiden gingen eine Weile ſtumm nebeneinander her.
Sie fühlten Mitleid miteinander.
„Herr Feiſt,“ begann endlich Lotte, „ich habe Ihnen zu

danken. Sie haben mir durch Ihre Schriften ſchon manchen
fröhlichen Augenblick verſchafft.“
„Ja, ic

h

bin e
in

renommirter Spaßmacher.“

„Ach, nicht doch, Sie ſind e
in Humoriſt!“

„Wirklich? Woran ſehen Sie das?“
„An Ihrem Ernſte.“
Herr Feiſt blickte überraſcht zu dem Mädchen auf.
„Hm, ſo, die meiſten halten mich aber doch nur für

einen Clown.“

„Ich habe 'mal von einem Clown geleſen, der an Herz
krämpfen litt. Das Publikum im Zirkus lachte unbändig,

als er gerade wieder einen Anfall hatte. E
r

verzerrte ſein

„So ?!

t

„Er leidetſehr,weißt Du, unglücklicheLiebe!“

bunt bemaltes Geſicht aber auch zu komiſch.“

„Hm, hm, – ſieh – ſieh! Und Sie ſagen, ic
h

hätte

Ihnen ein paar fröhliche Augenblicke verſchafft ? Freut mich,

freut mich wirklich ſehr. Und Sie kennen wohl noch nicht
einmal meine beſten Witze. Die ſind nur für Gläubiger und
andere böſe Menſchen.“

„Wieſo?“
„Die Witze ſind nämlich zum Totlachen.“
Fräulein Lotte lachte leiſe. „War dieſer Witz auch einer

davon?“

Ueber das angenehme, gute aber ernſte Geſicht Lottes zog

ein heller Glanz ſympathiſcher Freundlichkeit, wenn ſi
e

lachte.

„Die muß ic
h

öfter zum Lachen bringen,“ dachteder Humoriſt.
Grimshauſen, ein reizend gelegener Ort von ein paar

tauſend Einwohnern, war eine vom Mittelſtande gern beſuchte

Sommerfriſche. Es war im Auguſt und alle Zimmer des
dicht am Gehölz gelegenen Hotels, in dem unſere Freunde
wohnten, waren vermietet. Minchen Lange holte ihre Freundin
Lotte täglich ein paarmal a

b

und nahm ſi
e

mit ins Hotel

und auf die gemein

ſamen Spazier
gänge. Sobald ſi

e

d
a war, wich Herr–-

S$)
-

Feiſt nicht mehr von ihrer
Seite.

Am dritten Tage ſagte

der Maler zu ſeiner Frau:
„Minchen, ic

h

gehe mit

Deiner gütigen Erlaubnis
-

unter die Mormonen, wenn

die Angelegenheit zwiſchen den beiden nicht in Ordnung iſt.

Die ſind ineinander verliebt bis über die hochgeehrtenOhren.
Die erſten Tage unterhielten ſi

e

ſich ſtundenlang über die

höchſten Ideale der Menſchheit und amüſirten ſich köſtlich da
bei, und jetzt unterhalten ſi

e

ſich ſtundenlang über das aller
gewöhnlichſte Garnichts und amüſiren ſich noch köſtlicher dabei.

Das iſt die richtige Höhe! Minchen, ic
h

glaube, morgen oder
übermorgen können wir d

ie Falle zuklappen.“

Am Abend desſelben Tages geleitete Herr Feiſt Fräulein
Lotte nach Hauſe. Herr Lange gab an, ſehr müde zu ſein,

und deshalb blieben e
r

und ſeine Frau natürlich zu Hauſe.

Der Weg vom Hotel zu Lottes Elternhauſe führte durch das
Gehölz und dauerte bei gewöhnlicher Gangart zehn Minuten.
Man konnte aber auch zwanzig Minuten daraus machen,

wenn man bei ungewöhnlicher Gangart, das heißt bei un
gewöhnlich langſamer Gangart, einen Seitenweg einſchlug.

Es war ein recht herrlicher, duftiger Sommerabend. Der
Mond ſchien ſo hell, daß er den ſchweigendenWald erſt recht
geheimnisvoll machte. Die beiden ſchritten Arm in Arm
mit verhaltenem Atem dahin. Es war dem Humoriſten, als

o
b

ihm jetzt plötzlich der Name des Landes bekannt ſei, nach

dem e
r

ſich im Heimweh geſehnt hatte. Wie unbewußt preßte

e
r

den Arm ſeiner Begleiterin a
n

ſich. Lotte zucktezuſammen

und ſagte wehmütig ſcherzend: „Herr Feiſt, Sie ſind Schriftſteller,

d
a

ſollten Sie ſich um ſo mehr vor Druckfehlern in acht nehmen.“



Künſt ſer fa hr fen.

„Hm, was ſchadet das? Sie korrigiren ſi
e ja doch gleich.

Uebrigens wiſſen Sie denn auch gewiß, daß es ein Druckfehler
war? Vielleicht haben wir beide nur eine verſchiedenartige
Orthographie!“

„Herr Feiſt, ic
h

halte Sie für einen ehrlichen Menſchen.
Laſſen Sie mich in dem Glauben.“ -

„Wahrhaftig, ic
h

verſtehe Sie nicht.“
„Nun, ic

h

denke, wenn Sie in dieſem Augenblicke ehrlich
gegen mich ſind, dann ſind Sie unehrlich gegen – die andere.“
„Gegen welche

andere?!“

„Gegen Ihre

– unglückliche
Liebe!“

„Gegen meine
unglückliche Lie
be?! Aber, ic

h

bitte
Sie um Gottes
willen, was wiſſen
Sie von meinerun
glücklichen Liebe?“

„Ich weiß da
von, meine Freun
din Minchen Lange

hat mir's geſagt.“

„Aber was hat

ſi
e Ihnen davon

geſagt?“

„Nichts weiter.
Beruhigen Sie ſich.
Sie weiß ſelber
nicht mehr. Herr
Lange hat Ihnen

ja auf Ehrenwort
verſichert, nichts

weiter zu ver
raten.“

„Ha!“ Feiſt
ſtand einen Augen

blick wie erſtarrt.

Wie der Blitz
ſchlug ein Gedanke

in ſein Gehirn.
Und der Gedanke

zeigte ihm das
Attentat ſeines

Freundes und ent

hüllte ihm deſſen

Plan.
Im ſelbenMoment umſchlangder

gearbeitet, und dann habe ic
h

wieder ſtundenlang nach
gegrübelt, o

b

e
s

nicht richtiger wäre, ihr einfach um den
Hals zu fallen und ſi

e

zu küſſen. Ach, meine Freundin,

nehmen Sie mir's nicht übel, wozu würden Sie mir raten?“
„O, verſuchen Sie e

s

doch mit beiden Methoden.
die eine nicht, dann hilft vielleicht die andere.
laſſen Sie uns etwas ſchneller gehen.“

„Ja wohl. Alſo mit beiden Methoden, meinen Sie. Ich
danke Ihnen.

Hilft
Aber bitte,

Halten Sie e
s

denn nicht für nötig, daß

ic
h

e
s

zuerſt mit

dem Küſſen ver
ſuche?“

„Halten Sie
das, wie Sie wol
len!“

„Gut. Ich
werde e

s

zuerſt

mit dem Küſſen

verſuchen.“ Im
ſelben Moment
umſchlang derHu
moriſt das Mäd
chen und küßte e

s

auf den Mund.
Das Mädchen
ſtieß einen Schrei
aus, aber von

Schmerz, Groll
oder Verzweiflung

lag nichts in dem
Schrei.
„Lotti, Du ſü
ßes, geliebtesMäd
chen,wenn Du jetzt

nicht ſofort ſagſt,

daß Du mein Weib
werden willſt, hal

te ic
h

Dir auch
noch die lange,

glänzende Rede!“
Aber e

s

war

nicht nötig.

„Und nun, Lot
ti,“ ſagte Herr
Feiſt, als ſi

e

nur

nochwenige Schrit

te von ihrer Woh
nung entfernt wa
ren, „nun will ic

h

KF
Der Humoriſt - Humoriſt das Mädchen und küßte es Dir

e
rſ
t

'mal den

atmete tief auf und auf denMund. abgefeimtenSchur
ſagte – nein, der kenſtreich meines

immer lebendige Schalk in ihm ließ e
s ſagen:

„Nun denn, mein gnädiges Fräulein, wenn Sie e
s

doch

einmal wiſſen, ja
,

ic
h

habe eine unglückliche Liebe!“

„Ah!“ Wie unwillkürlich zog Lotte ihren Arm aus dem
Arm ihres Begleiters. Aber ſi

e ſagte kein Wort.
„Mein Fräulein, gerade weil Sie mich nicht darnach

fragen, möchte ic
h

Ihnen wohl anvertrauen, warum meine
Liebe eine unglückliche iſt.“
„Ihr Vertrauen iſ

t – iſt – ſehr ehrenvoll für mich.“
„Alſo meine Liebe iſt eine unglückliche, weil ic

h

viel älter

bin als die Dame meines Herzens, und dann, ſie iſt ſo hübſch,

und ic
h – ich – ach, Sie kennen ja leider ſelber meine

Heldengeſtalt –“
„Und deswegen hat man Sie abgewieſen?!“
„O, ic

h

habe e
s

noch gar nicht gewagt, meine Liebe zu

geſtehen. Nein, ic
h

habe e
s

nicht gewagt. Unzähligemale

habe ic
h

mir in Gedanken eine lange, glänzende Rede aus

Freundes Lange mit der unglücklichen Liebe klar machen.

Aber das ſchwöre ic
h

hier bei unſerer nun nicht mehr ſo ganz

unglücklichen Liebe: ic
h

will Rache, Rache, Rache!“
Was die beiden nun noch alles von ihrer Liebe und von

ihrer Rache beredet, das ſoll hier nicht weiter verraten werden;

nur d
ie ganz ungewöhnliche Gangart des jungen Paares

ſoll verraten werden: ſi
e

haben für den Weg vom Hotel
bis zu Lottis Wohnung zwei Stunden und zwölf Minuten
gebraucht.

Am Morgen des nächſten Tages trat Herr Feiſt mit dem
Anzeichen der heftigſten Aufregung in das Wohnzimmer des
jungen Ehepaares, das ſchon lange auf ihn gewartet hatte.

Der Humoriſt warf ſich lautlos auf einen am Tiſche ſtehenden
Stuhl, ſtützte die ſtark gefurchte Stirn in die Hand und

ſtierte mit einer beſonderen Art von blödſinnigen Geſichts
ausdrücken vor ſich hin. Dann ſprang e

r plötzlich auf und

begann im Zimmer auf und a
b

zu laufen.
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„Nanu, Feiſt, was laufſt Du denn wie ein wildes Tier
im Käfig umher?“ fragte verwundert der Maler.
Herr Feiſt ſtand ſtill und ſah ſeinen Freund mit rollenden

Augen an.

„Wie ein wildes Tier im Käfig? Wundere Dich nicht,

wenn ic
h

wie eine ganze Herde wilder Tiere im Käfig herum
laufe und dann mit den Beſtien extra d

ie

Wände hinauf.“
„Menſch, was haſt Du denn?“
„Kopfſchmerzen, niederträchtige Kopfſchmerzen! Wollte Dir

aber nur ſagen, daß Du angelogen biſt. Das Fräulein Lotte
Tielemann leidet nicht a

n unglücklicher Liebe, die leidet a
n

glücklicher Liebe. Wiſſen Sie, meine verehrteſten Herrſchaften,
geſtern abend im Walde, d

a
habe ic

h

geſehen, daß Fräulein
Lotte Tielemann einen Mann geküßt hat, oder der Mann
hat ſi

e geküßt, ſo genau weiß ich's nicht. O, mein Kopf!“
Der Maler und

ſeine junge Frau
ſahen einander be
ſorgt an. Jetzt erſt

fiel Herrn Lange

das ſtruppige Haar
und die unordent

licheKleidung ſeines

Freundes auf.
„Feiſt, wie ſiehſt

Du aus! Woher
kommſt Du denn?“
„Ich?! Aus dem
Wald. Bin gleich
dageblieben geſtern

abend. War ſolch
herrlich ſchöner

Abend geſtern. Ja,
wirklich, ſolch herr
lich ſchöner Abend!

Hahaha!“

Herr Feiſt lachte

in hervorragend

verrückter Weiſe.

„Haben Sie denn
Lotti nicht nach
Hauſe gebracht?“

fragte ängſtlich

Minchen.

„Ja, ja wohl gewiß, – o mein Kopf! Habe ſie wenigſtens
beinahe nach Hauſe gebracht. „So, nun kehren Sie um, mein
lieber Herr Feiſt, ſagte ſie, – ja, ja wohl, mein lieber Herr
Feiſt, ſagte ſi

e – dies Mädchen iſt nämlich auch ein Weib –

ic
h

kehre alſo um, und nachher kehre ic
h

nochmal um, und

d
a

ſah ic
h

denn – ha, wenn ic
h

den Menſchen jetzt hier
hätte, ſo und ſo!!“
Dabei puffte Feiſt ſich kräftig gegen die Bruſt und rief

immer: „O, o
,

mein Kopf!“ Eigentlich hätte er ja rufen
müſſen: „O, o

,

meine Bruſt!“ Aber er war ja eben verrückt.
„Herr Feiſt,“ ſagte nun zitternd Frau Minchen Lange,

„ich werde meine Freundin zur Rede ſtellen.“

Feiſt ſprang nun ſo wahnſinnig auf das gute Minchen
los, daß kein wirklich Wahnſinniger e

s

hätte beſſer machen

können. Sie ſolle ſogleich, ſofort, auf der Stelle zu ihrer

Freundin gehen und ſi
e

zur Rede ſtellen. Und Minchen ging;

Herr Feiſt aber lief trotz der heftigſten Proteſte ſeines Freundes
wieder in den Wald. E
r

hatte ſeine guten Gründe dafür.

Seine Rolle war anſtrengender, als e
r eigentlich gedachthatte.
Gegen Mittag kam Minchen ins Hotel zurück und be

richtete erſt ihrem Mann und dann dem zurückgekehrtenHumo
riſten, der ſich inzwiſchen einige neue Grimaſſen einſtudirt
hatte, das Reſultat ihrer Forſchung.

Alſo Lotti hatte ihr geſtanden, allerdings erſt nach langem
Zögern und allerlei Ausflüchten, daß die Sache mit dem

Dabei puffteFeiſt ſichkräftiggegendie Bruſt und rief immer: „O, o
,

mein Kopf!“

Küſſen im Walde ihre Richtigkeit habe. Aber e
s

ſe
i

alles
ganz in Ordnung, denn ſi

e

ſe
i

heimlich verlobt, und der
Mann, der ſie geküßt, ſe

i

ihr Bräutigam !

Nach dieſer Mitteilung brach Feiſt auf einen Stuhl nieder
und vergrub für einige Zeit ſein Geſicht in den Händen.
Das war ihm nämlich am bequemſten, Dann verlangte e

r

in einem ſonderbar kreiſchenden Tone zu wiſſen, wer, wo,

wie und was der geheime Bräutigam ſei.

Darüber konnte aber Frau Minchen nichts weiter ſagen,

denn ſi
e

habe Lotti nur ganz kurze Zeit ſprechen können.

und das Mädchen habe e
s augenſcheinlich vermieden, mit

Minchen allein zu ſein. Nachmittags aber wollte Lotti zu

ihr ins Hotel kommen, das hatte ſi
e

feſt verſprochen.

Nach dieſem Berichte ſchien d
ie

Tobſucht des Herrn Feiſt

in eine ſanft melancholiſche Verſimpelung überzugehen.

-
zur P.

- “

„Feiſt,“ ſagte ſehr ernſt de
r

Maler, „wir reiſenheuteabend ab.“
„Wie ihr wollt. Ich bleib' hier. Ich muß erſt dieſen

Menſchen ſehen. Ich muß ihn kennen lernen. Ich muß
wiſſen, wie ein Menſch ſein muß, um Fräulein Lotti abends

im Walde küſſen zu dürfen. Glaub mir, mein alter Junge,

das hat e
in gewiſſes Intereſſe für mich.“

Bei den letzten Worten hatte der Unglückliche beinahe ge
weint, jetzt brüllte e

r

wieder:
„Ha, wenn der Menſch e

in Lump iſ
t,

e
in Halunke, ein

Schuft – Hölle und Teufel! – nun, das findet ſich dann,
das wird ſich dann finden, dann geht's nicht gut ab!“
„Feiſt, ſe

i

vernünftig!“
-

„Wenn's aber ein anſtändiger, ein honetter Menſch iſt,
Lange, hör mal, dann bin ic

h

auch ein anſtändiger, ein ho
netter Menſch, dann wollen wir auf Fräulein Lottis Hochzeit
einen Hauptulk aufführen, daß die Leute vor Lachen umfallen.
Lange, lieber Freund, willſt Du?“
„Ja wohl, Feiſt, aber komm jetzt.“
„Danke Dir, Lange. Wenn wir nun aber gar nicht zur

Hochzeit geladen werden?“

„Dann gehen wir doch hin. Aber Du mußt auch nett
heute abend mit uns nach Hauſe reiſen.“
„Hoho, Unſinn! Ich hab' auch noch erſt ein paar Worte

mit dieſem Fräulein Lotti zu reden, ei
n

paar rechthumoriſtiſche
Worte, ja wohl!“



„Die Sache iſ
t ſchlimm,“

Frau, als ſi
e

allein waren.

„Ich bin ſchrecklichängſtlich,“ wimmerte Minchen, „wie e
r

immerdie Augen rollt! Ach Gott, hätten wir doch nichts
angefangen!“

„Hm, ja, es wäre beſſer geweſen.

e
in

frivoles Spiel mit ihm getrieben.
fort von hier.“

E
s war nachmittags und unſere Freunde, d
ie

Herren
Feiſt, Lange und Gemahlin ſaßen beim Kaffee in einer der

Lauben in den Gartenanlagen vor dem Hotel. Da ſahen ſie

ſagte der Maler zu ſeiner

Das Mädchen hat
Jedenfalls muß e

r

Fräulein Lotte durch die Pforte in di
e

Anlagen treten. Feiſt,

d
e
r

b
is jetzt in einer beſonderen Art von dumpfem Brüten

dageſeſſenhatte, richtete ſich plötzlich auf und ſchien in heftige

In den Gartenanlagen ſpazierte einErregung zu geraten.

Künſt ſerfahrten. I05

Mann, der bei Lottes Herannahen ihr eine Verbeugung

machte und einige Höflichkeitsphraſen mit ihr wechſelte.
„Ah, ic

h

glaube, das iſ
t

er!“ rief in wilder Ekſtaſe Feiſt.

Der Mann aber hieß Philipp Dettmerich und wohnte
bereits ſeit ſechs Wochen im Hotel zu Grimshauſen. Es war
ein Mann in den Vierzigern, rötlich blond, bartlos, von
blühend friſcher Geſichtsfarbe und hatte ſich ſo gut konſervirt,

daß e
r allgemein für einen Dreißiger galt. Für die meiſten

Gäſte des Hotels zu Grimshauſen war e
r

zu einer Art von
gelindem Schrecken geworden. Saß a

n

einem Tiſche ein ein
zelner Herr, ſo ſetzte ſich ohne Zweifel Herr Dettmerich zu

ihm und fragte ihn nach einem kürzeren oder längeren Ge
ſpräche: „Wollen wir eine Partie Domino ſpielen? Nein?
Wollen wir denn eine Partie Sechsundſechzig ſpielen?“ Sah
aber Herr Dettmerich a

n

einem Tiſche zwei oder mehrereHerren

Feiſt,der bis jetzt in einerbeſonderenArt von dumpfemBrüten dageſeſſenhatte,richteteſichplötzlichauf und ſchien in heftigeErregung zu geraten.

ſitzen, ſo fragte e
r ganz ſicher nach dem einleitenden Geſpräche:

„Wollen wir einen Skat machen? Nein? Wollen wir denn
eine Partie Whiſt ſpielen?“ Erhielt e

r

eine zuſtimmende
Antwort, ſo zog Herr Dettmerich im ſelben Augenblicke aus

einer Rodtaſche je nachdem e
in

Käſtchen mit Dominoſteinen

oder ein Spiel Karten hervor. Es wäre nun aber ganz ver
kehrt,den Herrn deswegen für einen leidenſchaftlichen Spieler

oder für einen Menſchen zu halten, der darauf ausging, ſeinem

Mächſtendas Geld aus der Taſche zu locken. O nein, dazu
war e

r

viel zu gutmütig, phlegmatiſch und ſchüchtern. E
r

pielte auch immer nur zu den niedrigſten Sätzen und geriet

in Unruhe, ſobald e
r

über fünfzig Pfennig gewonnen hatte.

Herr Dettmerich ſpielte nur, um d
ie

Zeit to
t

zu ſchlagen.

E
r

war ein kleiner Rentier, der abſolut gar nichts zu thun

hatteund ein ſtarkes Talent beſaß, ſich und andere zu lang

wilen. Er hatte herausgefunden, daß die Zeit ſich am
ſchnellſten beim Kartenſpiel vertreiben laſſe. E

r

hatte auch

denMaler und den Humoriſten ſchon mehrmals zum Spielen
aufgefordert, aber bisher immer vergeblich.

Frau Minchen ſtand auf und ging ihrer Freundin entgegen.

„Der küſſende Mann im Walde hatte dieſelbe Geſtalt,“

zſchelteFeiſt; „nun, ic
h

werde gleich herausbringen, o
b

e
r

e
s

iſt!“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 1.

-

Minchen war jetzt mit Fräulein Lotte in die Laube ge

treten. Der Humoriſt verbeugte ſich übermäßig tief vor dem
Fräulein und ſagte mit höhniſcher Freundlichkeit:
„Mein allergnädiges Fräulein, würde es Ihnen vielleicht

angenehm ſein, wenn wir den Herrn da, mit dem Sie ſich
eben ſo liebenswürdig unterhalten haben, auch ein wenig

hierher kommen ließen?“

Fräulein Lotte ſchien in Verlegenheit zu geraten und

ſtammelte einige unzuſammenhängende Worte.
„Aha, d

ie

Sache iſ
t richtig,“ rief Feiſt. „Sie da, Herr

Dettmerich, iſ
t Ihnen jetzt vielleicht eine Partie Skat gefällig?“

Im Nu war Herr Dettmerich in der Laube und zog ſeine
Spielkarten aus der Taſche. „Mein Herr, danke ſehr, bitte
ſchön, ganz zu Ihrer Verfügung.“

„Setzen Sie ſich nur dahin, neben Fräulein Tielemann;

d
ie

Dame wird nichts dagegen haben, denke ich,“ rief Herr
Feiſt und ſeine Aufregung ſchien wieder zuzunehmen.

Herr Dettmerich ſetzteſichſchüchtern a
n Fräulein Lottes Seite.

„Wir ſpielen doch nicht hoch, nicht wahr, meine Herren?“
„O nein, um ein ganz geringes, um Weiberliebe!“
Herr Dettmerich blickte ein wenig ängſtlich zu Herrn Feiſt

hinüber. Dieſer ſah ihn mit ſcharf forſchenden Blicken a
n

und ſagte:

14
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„Wie der Hamlet herausbringenwill, ob der König das Verbrechenbegangenhat, ſehenSie, daguckter ihn ſo an – ſo –!

„Wiſſen Sie, Herr Dettmerich, beim Spiel da kann man
den Charakter eines Menſchen am beſten erkennen. Da kann
man ſehen, ob er ein ehrlicher, ein gentiler, ein gutmütiger

und friedfertiger Menſch, oder ob er ein Mocher, ein Zänker,

ein Grubengräber, ein Lump iſt. Ja wohl, das kann man,
nicht wahr, Herr Dettmerich?“
„Ja wohl, gewiß, das wird man wohl können,“ ſtammelte

Herr Dettmerich und hielt ängſtlich einen Moment mit dem
Herumgeben der Karten inne.

„Sie mögen wohl nicht gern geben, Herr Dettmerich,

wie?! Du, Lange, merkſt Du, geben mag er nicht gerne.
Herr Dettmerich, kennen Sie den verſtorbenen Shakeſpeare?“

„Ja wohl – freilich – allerdings –“
„Dann kennen Sie wohl auch ſeinen noch immer lebenden

Hamlet und ſeine Mauſefalle?“
„Mauſefalle, gewiß, ja

,

kenne ic
h

auch.“

„Wie der Hamlet herausbringen will, ob der König das
Verbrechen begangen hat, ſehen Sie, da guckt er ihn ſo a

n

– ſo –!“
Dem Herrn Dettmerich wird es

immer unheimlicher, aber das
Spiel begann. Herr Feiſt ſpielte

eine unglaubliche Art von Skat
und geberdete ſich immer toller.
„Herr,“ ſchrie er jetzt plötzlich

den armen Herrn Dettmerich an,

„Herr, warum haben Sie meine
Dame genommen! O

,
o
,

warum ha
benSie meineDame genommen?!“

„Dadurch hab' ic
h ja grad

das Spiel gewonnen,“ wandte
ſchüchtern Herr Dettmerich ein.
Da ſchlug Feiſt mit der Hand

auf den Tiſch und kreiſchte:
„Herr, verhöhnen Sie mich

nicht, oder e
s geht nimmer gut!“

Herr Dettmerich hatte ſchon
lange in ſeiner Angſt nach einer

Ausrede geſucht, um aufhören zu

können. Jetzt fiel ihm Fritz Reu
ter ein und der Mann, der immer

beim Kartenſpiel kalteFüße bekam,

wenn e
r gewonnen hatte. Aber

„Ich bin geſchlagen!“rief der Humoriſt:Ich gelchlag
bis an mein ſeligesEnde!“

jetzt war e
s Auguſt und ſehr warm.

Plötzlich erhob ſich Herr Dettmerich und
ſagte ſchüchtern: „Meine Herren, ic

h

– ic
h

bitte um Entſchuldigung, ic
h

kann nicht mehr ſpielen –“
„Warum denn nicht?“
– ich – bekomme ſo warme

Dabei hopſte Herr Dettmerich um
ſchichtig auf beiden Beinen davon, ſeine

Karten im Stiche laſſend.

Herr Lange hatte ſich während der
ſonderbaren Spielpartie ſehr ruhig ver
halten. E

r

hatte Verdacht geſchöpft.

Sein Freund Feiſt benahm ſich etwas

zu ſonderbar und Fräulein Lotte war
eine ſchlechte Schauſpielerin. Es war
dem Maler auch einmal ſo vorgekom
men, als ob ſein Freund dem Fräulein
Lotte unter dem Tiſche die Hand ge

drückt hätte. Lange winkte ſeiner Frau.
„Ein Wort, Minchen!“ E

r

faßte

ſi
e

unter den Arm und führte ſi
e aus

der Laube, anſcheinend eifrig auf ſi
e

einſprechend. Dann trat er ſchnell hin
ter die Laube, bog vorſichtig ein paar

Zweige auseinander und ſah, wie ſein Freund, der Humoriſt,

das Fräulein Lotte ſchnell ein paarmal küßte.
„Minchen, jetzt kenn' ic

h

aber den heimlichen Bräutigam

von dieſer abgefeimten Lotte!“

„Nun?!“

„Der Feiſt iſt's, der miſerable Komödiant! Eben hat er

ſi
e

d
a

drinnen gerade ſo geküßt wie geſtern abend im Walde.“
„Ah, und d

ie Angſt, d
ie wir ausgeſtanden haben!“

„O, warte nur, dafür ſollen ſi
e

büßen!“

„Haſt Du's Deiner Mutter geſagt?“ fragte während
deſſen Feiſt ſeine Braut.
„Ja, Liebſter.“
„Und was ſagte ſie?“

„Sie iſ
t glücklich über mein Glück.“

„Aber ſi
e

kennt mich ja gar nicht.“
„Doch. Sie kennt Dich durch Deine Schriften und

durch mich.“

„Von jetzt an ſollen e
s

die Schwiegermütter gut haben
bei mir.“

Wav

( www.w3.„ach,möchte ic
h
ſo geſchlagenbleiben
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„Aber Liebſter, nun laß es genug ſein des grauſamen

Spiels. Sag's ihnen und laß ſie mit uns zu meiner Mutter
kommen.

„Ja, ic
h

will nur erſt den dummen Lange noch einen
Augenblick auslachen. Strafe muß ſein. E

r

hat uns beide

doch eigentlich zuſammengehetzt.“

Der Humoriſt fand den Maler vor der Veranda des
Hotels auf und abgehen.

„Nun, lieber Feiſt,“ fragte Lange, „haſt Du Dich etwas
beruhigt?“

„Ja, ic
h

habe dem Mädchen ordentlich geſagt, was ic
h

von ihr denke.“
„Recht ſo

.

Ich habe genug geſehen; Du biſt von dieſem
Mädchen wirklich ganz abſcheulich genarrt worden.“

Herr Feiſt ſeufzte tief auf.
„Ja, alter Freund,“ fuhr der Maler fort, „Du thuſt

mir leid, aber ic
h

habe Dich gerächt!“

„Wie das?“
„Siehſt Du denn nicht, daß das Mädchen den Herrn

Dettmerich, dieſen Strohkopf, ebenſo foppt, wie ſi
e

Dich ge
foppt hat? Den Menſchen kann ſie doch unmöglich lieben!
Aber ic

h

habe ſi
e in ihrer eigenen Schlinge gefangen.“

„Wie ſo?“
„Ich habe der alten Klatſchbaſe hier im Hotel, der Frau

Müller, die Geſchichte von dem Küſſen im Walde und der

heimlichen Verlobung erzählt. Fünf Minuten ſpäter hat es

die ganze Geſellſchaft hier gewußt. Jetzt kann Fräulein Lotte
gar nicht umhin, ſi

e

muß den alten, dummen Kerl heiraten.“
„Menſch – biſt Du –!?“
„Siehſt Du – da – meine Frau gratulirt ihr ſchon!“
In der That ſah Feiſt in der nächſten Laube die beiden

Damen einander umarmen und küſſen. E
r

ſtürzte zu ihnen

und der Maler folgte ihm gemeſſenenSchrittes.
„Lotte,“ rief Herr Feiſt, „der Menſch, der Lange, hat

ein Unglück angerichtet!“

„Darüber kann man erſt urteilen, wenn ihr zehn Jahre
verheiratet geweſen ſeid,“ ſagte der Maler.
„Was?!“
„Ach, Liebſter,“ ſagte Lotte, „Minchen hat mir's eben

geſagt, ſi
e

wiſſen ja längſt, daß Du –“
„Das Mädel im Walde geküßt haſt,“ ergänzte Lange;

„ja, Fräulein Lotte, ic
h

hab's ihm eben ſchon geſagt; Sie
können gar nicht umhin, Sie müſſen den alten, dummen
Kerl heiraten. Feiſt, wer von uns beiden hat nun geſiegt

und wer iſ
t geſchlagen?“

Der Humoriſt ergriff die Hand ſeiner Geliebten und küßte

ſi
e

zärtlich. „Ich bin geſchlagen,“, rief er; „ach, möchte ic
h

ſo geſchlagen bleiben bis a
n

mein ſeliges Ende!“

Die Erdpyramiden auf dem Ritten b
e
i

Bozen.
(Hiezudas Bild Seite 100.)

endet man ſich in Bozen nach der nordöſtlichen Rich

§ tung, ſo ſieht man mächtige Felſenwände, welche*/Cº ſich unförmlich über einander bauen, nur von
ſpärlicher Vegetation belebt. Der Beſchauer hat keine
Ahnung, welche Wunder ſich auf dieſen Höhen verſtecken.
Da oben dehnt ſich eine herrliche Ebene aus, von

Wäldern und Wieſen beſetzt, der Zufluchtsort der reichen

Bozener Handelsherren, welche ſich im Sommer hier herauf

vor der ſengenden, brennenden Sonne flüchten und eine

förmliche Villenſtadt angelegt haben. Der Ausblick von
dieſer Hochwarte nach Süden iſ

t geradezu entzückend.

Der Hauptſammelpunkt der Bozener Sommerfriſchler ſind

d
ie

netten Dörfchen Klobenſtein und Oberbozen. Die Rebe
gedeiht hier oben nicht mehr. Die Bauern betreiben nur
den Getreidebau und die Viehzucht. Das Klima kann

ſogar als rauh bezeichnetwerden und d
ie Nächte, ſelbſt im

Hochſommer, ſind o
ft empfindlich kühl. Die Meereshöhe be

trägt etwa 1100 Meter.
Auf dem Wege nach dieſer Hochebene von Alzwang

über Siffian nach Lengmoos und Klobenſtein gelangt man

zu den mächtigen Erdpyramiden, welche ſich zwar vielfach

im Tiroler Lande finden, ſo zum Beiſpiel auch in der Nähe
des alten Stammſchloſſes Tirol bei Meran, aber nirgends

in ſolcher Größe. Dieſe Erdpyramiden finden ſich auf
abſchüſſigem Gebiete lehmig-ſandigen Bodens. Sie ſind
durch Abſchwemmungen infolge ſtarker Regengüſſe entſtanden.
Stellen, welche zum Beiſpiel durch einen größeren oder
kleineren, meiſt flachen Stein geſchützt ſind, wurden durch d

ie

Regengüſſe nicht angegriffen. Ringsum aber iſt das Erd
reich ausgewaſchen und zwar mit den Jahren immer tiefer,

ſo daß endlich dieſe zuckerhutförmigen Pyramiden entſtanden

ſind und der Stein, vor langer Zeit auf ebenem Boden

Ä nun d
ie Spitze und zugleich den Schutz dieſer Säule

ildet.

Ein ſolcher Prozeß, vielleicht durch Jahrhunderte fort
geſetzt, hat dieſe grotesken Geſtalten, Pyramiden, o

ft bis
weit über hundert Fuß Höhe, mit einem gewaltigen Stein
auf der Spitze, gebildet. Wolf.

Am Rheirr.

ie nimmſt du, grüner Wandersmann,

Mir immer Herz und Sinn in Bann,

Was ſtimmt in deinem Zauberreich
Mich frohgemut und doch ſo weich ?

Auf deines feuchten Fußes Spur
Umgibt ein Märchenglanz die Flur;
Die Sage flüſtert um altes Geſtein,

Es glühen die Wellen im Abendſchein.

Sie raunen leiſe, mit murmelndem Sang,

Von Minnewerben und Waffenklang

Und wie der Schiffer, vom Strudel umrauſcht,

Der Mixe lockendem Sang gelauſcht.

Ein unvergängliches Leben erwacht
Und ſprießt aus den Trümmern geſunkener Pracht;

Wie über der Vorzeit zerfallendem Stein
Sich Roſen ranken und üppiger Wein,

Wie treuer Epheu mit ſchmiegendem Arm
Umfaßt mich das heute lebendig und warm.
Noch wird am Hügel, von Reben bekränzt,

Der Becher von ſchwellenden Lippen kredenzt.
Moch grüßen von ſchimmernder Waſſerbahn

Die luſtigen Wimpel von Schiff und Kahn.
Ein deutſches Lied mit trautem Klang,
Es zieht die hallenden Hügel entlang.

Der Corlei lockende Huldgeſtalt

Im Nebel zerfloſſen, ihr Lied verhallt.
Heut grüßt vom Fels, mit ſchlankem Leib,

In Erz gegoſſen, ein anderes Weib,
Und was es kündet, ſtolz und hehr,

Das iſt kein Traum, kein Märchen mehr.
Es eint die Kron' in ſeiner Hand
Ein großes, ſtarkes Vaterland.
Was heiß erſtritten der Söhne Blut,

Germania nimmt's in ſich're Hut.

Im Sonnenglanz, in Sturmesnacht
Steht feſt und treu des Rheines Wacht.
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Das deutſcheRepräſentationsgebäude.

Von der Columbiſchen Weltausſtellung Deutſchlands.

as die Geſamtanlage betrifft, ſo überragt hier Deutſch

land alle anderen Nationen. Gleich links am Haupt
eingange des ungeheuren Induſtriepalaſtes, und ſofort das Auge

jedes Beſuchers unwiderſtehlich feſſelnd, beginnt d
ie

deutſche
Ausſtellung. Ein beſſerer Platz konnte nicht gefunden werden.
Die drei Prachtzimmer, welche gewiſſermaßen d

ie

vordere

Faſſade der deutſchen Ausſtellung bilden und eine koſtbare

Perle Münchener Kunſt und Kunſtinduſtrie darbieten, ſind
ſchon von vielen Tauſenden betreten und bewundert worden.

Ueber ihnen baut ſich höchſt wirkungsvoll reicher architek

toniſcher Schmuck auf, der mit ſeinen plaſtiſchen Figuren

und Emblemen des deutſchen Reiches den oberen Teil des
Rahmens darſtellt, welcher a

n

dieſer vorderen Frontſeite die

deutſche Ausſtellung einſchließt. Die Haupfront liegt nach
dem großen Mittelwege des Induſtriepalaſtes zu. Von hier
aus geſehen bietet die deutſche Ausſtellung in der That ein
überwältigend erhabenes Geſamtbild. Ueber dem ganzen

thront, von einem bis hoch in die kunſtvoll dekorirte Galerie
reichenden Aufbau herab die herrliche Germaniagruppe des

neuen Reichstagsgebäudes. Zu beiden Seiten ſtuft ſich die
Architektur der vielen Tempel ab, welche d

ie

Schätze deutſchen
Gewerbefleißes, jeder einzige faſt in künſtleriſch geſchmack

vollem Gewande, in reicher Auswahl und Mannigfaltigkeit

enthalten. Alles hat ſich dem ſchönen beabſichtigten Geſamt
eindruck untergeordnet, ſo daß d

ie

deutſche Ausſtellung ſchon

von außen mehr imponirt, als irgend eine andere. Als
Haupteingang muß das großartige Doppelthor gelten, welches

als ein Werk der Gebrüder Armbruſter in Frankfurt a
. M.
ein Muſter deutſcher Kunſtſchmiedearbeit iſ
t

und durch ſeine

Schönheit zum Eintritt in das deutſche Reich faſt zwingend,
allgemeine Bewunderung erregt.

Auch die deutſche Ausſtellung a
n

ſich trägt hier und

überall den Stempel der Einheitlichkeit durch das gut durch

geführte Syſtem der Sammelausſtellungen, welche jedesmal

d
ie Leiſtungsfähigkeit des ganzen betreffenden Induſtrie

zweiges erkennen laſſen, ohne doch d
ie

beſonderen Verdienſte

der individuellen Ausſteller in den Hintergrund zu drängen.

Die deutſche Ausſtellung im Induſtriepalaſt zerfällt in el
f

Hauptabteilungen. Zuerſt mag d
ie Abteilung genannt

werden, welche in einem dekorativen Auſbau, hervorragend

a
m Kreuzungspunkte der beiden Hauptwege der Halle ge

legen, d
ie Ausſtellung einer wahrhaft koſtbaren Sammlung

von Ehrengeſchenken a
n Kaiſer Wilhelm I. und Friedrich III.,

den Fürſten Bismarck und Moltke enthält. Der Wert
dieſer Prachtgeräte und Huldigungsadreſſen beſteht hier
weniger in ihrer hiſtoriſchen Bedeutung, als in ihrer Eigen
ſchaft als höchſt intereſſante Produkte der Kunſt und des
Kunſtgewerbes. Gleichzeitig findet ſich in dieſer Gruppe

das badiſche Kunſtgewerbe durch Geſchenke a
n

den Erbgroß
herzog von Baden ausgeſtellt. Die anderen Abteilungen

enthalten Sammelausſtellung der Photographie und Einzel
ausſtellungen der Lithographie, Zinkographie und Farben
druck. Sammelausſtellung der chemiſchen Induſtrie iſ

t in

neun verſchiedenen Gruppen, welche die erſtaunliche Ent
wicklung dieſer Induſtrie zeigen. Deutſchland überragt auf
dieſem Gebiet, ſoweit ſich jetzt ermeſſen läßt, alle anderen
Nationen. Die weltberühmte Fabrik von E

.

Merck in

Darmſtadt ſtellt außer in dieſer Abteilung noch in einem
beſonderen Pavillon aus. Der „Merck-Pavillon“ ſteht
gleich dem „Krupp-Pavillon“ (der das Rieſengeſchütz enthält)
als ſelbſtändiges Gebäude auf dem Weltausſtellungsplatze,

beides impoſante Merkſteine deutſchen Könnens und Wiſſens.
Nächſt der chemiſchen Induſtrie fällt das deutſche Kunſt
gewerbe höchſt vorteilhaft auf, namentlich durch Münchener
Zimmerausſtattungen, Tapeziererarbeiten und künſtleriſche

Dekorationen. (Ueber dieſen Teil der deutſchen Ausſtellung
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ſiehe“ noch den nachfolgenden Artikel von Aler Braun.)
Daran ſchließt ſich, überaus reichhaltig und feſſelnd durch
geſchmackvolle Anordnung durchweg d

ie Ausſtellung der

Glasinduſtrie und Keramik. Hier ragen natürlich be
ſonders hervor d

ie

herrlichen Erzeugniſſe der preußi

ſchen und der ſächſiſchen Porzellanmanufaktur; Thonwaren

und Moſaiken, Kunſtgegenſtände aus Metall, Emaillen
und ſo weiter, Glas und Glaswaren, Glasmalereien,

Schnitzereien aus Holz und
anderem Material füllen L

dieſe Abteilung, zu der
AO–4

auch noch die Sammel
ausſtellung des deutſchen

Graveurvereins gehört.

Dann d
ie Abteilung für

Metall- und Kurzwaren
mit der vortrefflichen
Sammelausſtellung der

Edelmetallinduſtrie Ha
nau, Pforzheim, Schwä
biſch-Gmünd, nebſt einer

großen Gruppe Einzel
ausſteller von Gold- und
Silberwaren, Plattirun
gen, Juwelierwaren und
Schmuckſachen, Taſchen
uhren, Wanduhren und

ſo weiter. Die für Deutſch
land und ſeinen Export

ſo ſehr wichtige Textil
und Bekleidungsinduſtrie

iſ
t gleichfalls in allerbeſter

Weiſe vertreten. Da iſ
t

zunächſt die Sammelaus
ſtellung der Sammet- und

Seidenwaren von Crefeld,

der ſächſiſchen Textil
induſtrie in ihren ver
ſchiedenen Zweigen (Wirk
waren von Chemnitz,

Wollwaren von Leip
zig, herrliche Sticke
reien, Spitzen, Gar
dinen, Poſamenten und

Konfektionsgegenſtände

von Plauen i. V.).
Dazu kommt die Sam
melausſtellung der

ſächſiſchen Fächer
induſtrie und eineglän

zende Reihe von Ein
zelausſtellern in Web
und Filzſtoffen, Kleidungsſtücken und Koſtümen, Stickereien,

Beſätzen und ſo weiter. Räumlich zu dieſer großen Ab
teilung gehört auch d

ie Ausſtellung von Haararbeiten,

Coiffuren und Toilettengegenſtänden, Reiſeausrüſtungen,

Stöcken, Regen- und Sonnenſchirmen und ſo weiter, Gum
miwaren, Kautſchuk, Guttapercha, Celluloid und Zylonit.

Eine Abteilung für ſich bildet die Nürnberg-Fürther In
duſtrie, zu der man durch ein Marmorportal, eine Nach
bildung des Nürnberger Rathausthores, gelangt. Alt
Nürnberg ſelbſt ſtellt ſich prächtig durch e

in 5
0

Fuß langes
und 30 Fuß hohes Gemälde dar. Auch die Sammelaus
ſtellung der Sonneberger Spielwareninduſtrie hat einen b
e

ſondern Platz erhalten und iſ
t

außerordentlich gut vertreten,

ebenſo wie die Muſikalien- und Muſikinſtrumenteninduſtrie.

Im Ganzen finden ſich allein im Induſtriepalaſt gegen 2500
Ausſteller, während e

s auf der Philadelphiaer Ausſtellung

1876 alles in allem nur 700 waren. "Und e
s unterliegt

Intarſienkaſſettevon Paul Stotz in Stuttgart.

keinem Zweifel, daß d
ie

deutſche Ausſtellung in Chicago

d
ie

von Philadelphia a
n Qualität ebenſo überragt wie a
n

Quantität.

Die übrigen 3500 Ausſteller verteilen ſich auf die
andern großen Ausſtellungspaläſte. Im Bergbaugebäude
glänzen beſonders die Eiſenwerke von Gebrüder Stumm in

Neunkirchen und Rud. Böcking & Co. in Halbergerhütte zur
Ehre des deutſchen Vaterlandes. In dem rieſigen Gebäude,

in welchem die Vereinigten

Staaten greifbare Beweiſe
ihres ungeheuren Erzreich
tums und der enormen

Leiſtungsfähigkeit ihres

Hüttenweſens zuſammen
getragen und mit prahle

riſcher Siegesfrohheit auf
gehäuft haben, gleicht

nichts, weder a
n Inhalt

noch in der Form derDar
ſtellung, dem kraftvollen,

ſoliden und faſt künſtleriſch

ſchönen Aufbau der Eiſen
produkte der genannten

deutſchen Werke. Neben

ihnen erwähnenswert

bleibt höchſtens die Aus
ſtellung des Staates Miſ
ſouri. Wohl alle großen
Hüttenwerke Deutſchlands

ſind im Bergbaugebäude
vertreten, wie denn über
haupt Deutſchlands Er
zeugniſſe in allen anderen

Hallen dieſer Weltaus
ſtellung am Ende des 19.
Jahrhunderts der Welt
einen überzeugenden Be
weis davon geben, daß
das neue deutſche Reich

der Boden geworden iſt,

auf welchem das deutſche

- Volk auch ſeine ganze in
nere Kraft wiedergewonnen
hat und das erſte Kultur
volk der Erde geworden

iſ
t. Die Ausſtellung

dauert ſechs Monate und

e
s wird ſich Gelegenheit

finden, auf die deutſchen

Ausſtellungen in allen
Hallen und in dem präch

tigen „Deutſchen Hauſe“
näher einzugehen. Maſchinenbau, Garten- und Ackerbau
und ſo weiter und vor allem Elektrotechnik ſind noch die
Gebiete, auf denen der deutſche Genius zur Bewunderung

herausfordert.

Die deutſche Kunſtausſtellung im Kunſtpalaſt iſ
t

viel
reicher und ſchöner, als man in Amerika erwartete. Der
Amerikaner kennt mit Bewußtſein wenig von deutſcher

Malerei und Skulptur. Was ihm a
n Kunſt bekannt iſt,

hält e
r

meiſtens für franzöſiſch. Es erklärt ſich dies teil
weiſe aus der allgemeinen Unkenntnis deutſcher Verhältniſſe,

teilweiſe aber auch aus dem Umſtand, daß bis zum Jahre
1870 der Pariſer „Salon“ auch für die deutſcheKunſt das

Thor war, durch welches ſie ihren Weg nach den Vereinigten

Staaten zu nehmen pflegte. Die nunmehrige Entfaltung
einer deutſchen Kunſt als ſolcher überraſcht ihn und wirkt
hoffentlich um ſo eindrucksvoller und nachhaltiger. Was
bisher a

n

amerikaniſcher Kritik zu Tage getreten iſt, ſpricht
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dieſe Ueberraſchung offen aus, wobei es allerdings nicht
ſchmeichelhaft fü

r

d
ie Kritiker iſ
t,

eingeſtehen zu müſſen, daß

ſi
e

deutſche Kunſt fü
r

etwas ganz Neues halten. Die
deutſche Ausſtellung weiſt 430 Oelgemälde, 132 Aquarelle

und Radirungen, 112 Skulpturen und 5
9

Werke d
e
r

Archi
tektur auf. Sie iſt vortrefflich angeordnet in den ſchönen,
weiten und hellen Räumen. Alle Schulen in der Malerei

ſind vertreten b
is

herab (oder herauf?) zu den Impreſſioniſten.

Das Auge des Durchſchnittspublikums haftet mit Vor
liebe a

n

den realiſtiſchen Hiſtorien- und Schlachtengemälden,
dann aber auch a

n

Lenbachs „Bismarck“ und den ver

ſchiedenen Kaiſerporträts. Der Raum verbietet e
s,

auf

Einzelheiten einzugehen. E
s

mag nur betont ſein, daß d
ie

deutſche Kunſtausſtellung der überragenden Geſamt
poſition, welche Deutſchland auf der Columbiſchen
Weltausſtellung einnimmt, vollſtändig würdig und,

wenn auch nicht a
n Umfang, ſo doch a
n Wert der

franzöſiſchen ebenbürtig iſ
t.

Eines iſt ſeitens Deutſchlands ausgeſtellt, was
dem körperlichen Auge nicht ſichtbar und mit

den Händen nicht greifbar iſ
t,

aber doch dem

im Auslande, namentlich in den Vereinigten

Staaten wohnenden Deutſchen ſehr auffällig

erſcheint: das iſ
t

die deutſche Beſcheidenheit, die

ſich dadurch ausdrückt, daß d
ie ausgeſtellten

Gegenſtände zu wenig als
deutſche kenntlich gemacht ſind.

Man kann zum Beiſpiel die
ganze Front der deutſchen
Ausſtellung im Induſtrie
palaſt, alſo den allerpopulär

ſten Teil der Ausſtellung, ab
wandeln, ohne daß einem
durch eine Inſchrift oder ein
Schild die Mahnung wird,

man befinde ſich vor Deutſch

land. Deutſche Reichsemble
men ſind dem Amerikaner kaum
bekannter, als Hieroglyphen
und ſelbſt die deutſchenLandes

farben ſagen ihm nur, daß

e
s

eben nicht die des Sternen

banners ſind. Daran gewöhnt,

bei allem Schönen, was e
r

ſieht, zu allererſt a
n Amerika,

dann a
n

Frankreich und zu

allerallerletzt a
n

Deutſchland

zu denken, muß man ihm ſchon mit der Naſe darauf ſtoßen,

wenn man ihm ein deutſches Urſprungszeugnis beibringen

will. Schreiber dieſes war erſt neulich Zeuge, wie eine
elegante amerikaniſche Familie vor einem der prachtvollen

Münchener Prunkgemächer ſtehend, dasſelbe laut bewunderte
und dann ohne weiteres urteilte: „It's French of course“,
„Natürlich franzöſiſch“. Warum nicht überall, wo e

s für
das amerikaniſche Auge durchaus notwendig, mit Stolz und
Zuverſicht das Wort „Germany“ anbringen? Sie würde
tauſendfache Früchte tragen, dieſe berechtigte Reklame.

Zum Schluß für diesmal ſe
i

noch im Zuſammenhang

mit der erwähnten Beſcheidenheit der Unterrichtsausſtellung
gedacht, mit welcher Deutſchland den Vereinigten Staaten
thatſächlich ein großartiges Geſchenk zu machen im Begriff

ſteht. Es iſt dies in ſeiner Weiſe etwas ganz Neues auf
dem Gebiete des Weltausſtellungsweſens. Der Zweck iſ

t,

durch Ausſtellung der Lehrmittel, Einrichtungen und Stati
ſtiken einen Begriff von dem Weſen, der Entwicklung und
der dermaligen Höhe der Erziehung des deutſchen Volkes

und des Standes der deutſchen Wiſſenſchaft und Forſchung

zu geben. Es iſt dies namentlich in ihrer Neuheit eine höchſt
ſchwierige Aufgabe. Was und wie auf deutſchen Univerſi

Tafelaufſatzvon Karl Winterhalter in München.
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täten gelehrt wird, was d
ie

deutſchen Forſcher und Denker

der Univerſitäten erforſcht und erdacht haben, worin d
ie

Früchte der Univerſitätsbildung beſtehen und wieweit ſi
e

das deutſche Volk durchdringen und affiziren, das gleichſam
bildlich, greifbar und anſchaulich zur Erkenntnis zu bringen,

bietet unendliche Schwierigkeiten. Herr Profeſſor Finkler
aus Bonn iſ

t

der hochbegabte Leiter dieſes erſten, großen

Verſuches, d
ie

deutſche Univerſitätsbildung auszuſtellen.

Nicht minder ſchwierig iſ
t

d
ie Aufgabe, das gleiche mit der

Erziehung in den höheren und den Volksſchulen Deutſchlands

zu thun. Zum Leiter dieſes Teiles iſ
t

der bewährte Pro
feſſor Waetzold aus Berlin beſtellt.

Z
u

bedauern iſ
t,

daß der neueſte Zweig der Volks
erziehung, das Fachſchulweſen, welches ſich als eine
Forderung der Zeit vor allem in Deutſchland am
ſolideſten entwickelt hat, von dieſem edelſten Teil
der ganzen Ausſtellung ausgeſchloſſen bleiben mußte.

Paul Jädicke.
++
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Ächön und echt! – lautet das Kennwort

2
%

des deutſchen Anteils a
n

der Weltausſtel
lung in Chicago, im Gegenſatz zu dem „billig

und ſchlecht“, das Profeſſor
Reuleaux' herbe, aber heil
ſame Rüge 1876 zu Phila
delphia der heimiſchen In
duſtrie vorgehalten. Das
deutſche Gewerbe hat ſich da
mals das ſtrenge Wort wohl
gemerkt und, gleichzeitig im

Münchener Glaspalaſt an die

alte glänzende Ueberlieferung

gemahnt, ſich „der Väter
Werke“ zum Vorbild genom

men. Heute zeichnen ſich die
Erzeugniſſe des deutſchen

Kunſtfleißes durch gediegene

Pracht und vornehmen eigen
artigen Geſchmack aus und
behaupten auf dem großen

„Weltmarkt“ zu Chicago den

erſten Rang.

Zu beſonderer Ehre g
e

reichen dem Vaterlande die

Meiſterwerke des Kunſtgewerbes, d
ie

der von Emanuel Seidl

in München errichtete Reichspavillon vereinigt. Langgeſtreckt,

hell und zierlich erſcheint der ſchmuckeBau mit ſeinen Statuen
und Kugellorbeerbäumchen, einem Luſtſchloß des achtzehnten

Jahrhunderts ähnlich. Im Innern birgt er drei Gemächer,
rechts eine altdeutſche, kunſtvoll vertäfelte Stube, links ein

in überreichen goldenen Zieraten funkelndes und blitzendes
Gelaß aus dem Märchenpalaſt König Ludwigs II zu

Herrenchiemſee und in der Mitte einen großen Prunkſaal,

von Lenbach und Rudolf Seitz mit allegoriſchen Decken
gemälden von ſo glühender, ſatter Farbe ausgeſtattet, daß

man alte ſtatt neue Meiſter zu ſehen glaubt.

Hier entzückt den Beſchauer eine Fülle unvergleichlicher

Kleinodien deutſcher Kunſtfertigkeit, neben Rothmüllers

reizendem Schmuckkäſtlein aus Perlmutter, Gold und Edel
ſteinen, Widemanns von einem Atlas getragener Globus,

neben Heidens zum Tafelaufſatz beſtimmtem naturgetreuem

Columbusſchiff, Harrachs zentnerſchwerer ſilberner Rieſen
leuchter, Dießls Elfenbeinſchnitzereien, Trautvetters ſchleſiſche
Gewebe, Berliner Schmiedearbeiten von Puls und Marcus
und viele andere. So verſchieden alle dieſe Werke nach
Stoff, Geſtalt und Zweck ſind, Originalität des Grund
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gedankens und Vollkommenheit der Ausführung iſ
t

ihnen
gemeinſam. Den hohen Standpunkt des „deutſchen Kunſt
gewerbes zurzeit der Weltausſtellung in Chicago“, den ſi

e

bezeichnen, ſchildert ſo eingehend als umfaſſend a
n

der Hand
zahlreicher Kunſttafeln ein ſoeben im Verlage von Max
Schooß in München erſchienener Prachtband, deſſen doppel

ſprachiger, der gewandten ſachkundigen Feder Profeſſor
Gmelins entſtammender Inhalt dem Amerikaner ein anſchau
liches Bild deutſcher kunſtgewerblicher Leiſtungsfähigkeit, uns
aber ein nationales Lehr- und Ehrenbuch bietet. Zu den ſchön
ſten darin ausführlich beſchriebenenPrunkgeräten zählt Winter
halters (München) meterhoher ſilberner Tafelaufſatz, ein

Hauptſchauſtück der Ausſtellung. Aus einem auf einer
weiten Schüſſel ſich erhebenden vielgewundenen Stamm
erwächſt inmitten zierlichen Rankenwerkes ein fünfteiliger,

je mit ſchlanken, phantaſtiſch geſtalteten Hahnen verſehenen,

zum Liqueurbehälter dienender Kürbis, den eine in die Riſſe
und Klüfte einer vielverzweigten Elefantenzahnwurzel niedlich
eingebaute, aufs allerfeinſte ausgeführte mittelalterliche Burg

krönt. Man weiß in der That nicht, ob der Reiz der Idee
oder der Arbeit mehr zu bewundern iſ

t. Aber jedes Ma
terial, jede Technik wird durch die Kunſt der Behandlung

verklärt und ebenbürtig tritt die Bronze neben das Edel
metall in dem Taufkeſſel und beſonders in der herrlichen
Intarſienkaſſette von Paul Stotz (Stuttgart). Nach dem
Entwurfe Profeſſor Adolf Schills in Düſſeldorf, im Ge
ſchmack der voll entwickelten Renaiſſance ausgeſtattet, iſ

t

der

koſtbare Schrein in ſo reicher, reiner Linienführung eingelegt,

als hätte Benvenuto Cellini ſelbſt die Hand im Spiele gehabt.

Dieſen Einzelproben deutſchen Geſchmackes und Ge
ſchickesſtellt Em. Seidl in ſeinem Prachtſaal eine bequeme und
elegante Geſamteinrichtung gegenüber, welcher die anmutigen

Formen des neuerdings herrſchenden Rokoko zu Grunde liegen.

Die „gemalten“ Gobelins ſind von Profeſſor Gebhard, das
beſcheidenvergoldete Rahmenwerk der Wände von Radſpierle,

die blumigen, feinfarbigen Damaſtgewebe der Möbel von
Ebner, die üppigen, leuchtenden Stillleben über den Thüren
von Kunz, und alle haben zuſammengewirkt, einen Raum

zu ſchaffen, den der Deutſche wie der Amerikaner mit Stolz
betrachten, der eine freilich in platoniſcher Genugthuung

über die vollbrachten Leiſtungen, der andere kraft ſeiner

Dollars in der Vorfreude des ſicheren Beſitzes. Aber mag

der überſeeiſche Millionär immerhin unſere auserleſenſten
Werke ſein eigen nennen, der Ruhm bleibt doch unveräußerlich
dem ſchlichten deutſchen Meiſter, der mit emſiger Hand ſi

e

gebildet hat. Alex Braun.

Aeberſüßrung d
e
r

Gebeine deutſcher Krieger

aus Frankreich.
(Hiezu das Bild. Seite 92).

m 17. Juni vollzog ſich a
n

der deutſch-franzöſiſchen

ſº Grenze, d
ie

das Feld der Schlachten vom 16. und
18. Auguſt 1870 ſchneidet, ein erhebender Vorgang. Aus
Habonville-St. Ail wurden die Reſte einer Anzahl von
Gardegrenadieren des Regiments Alexander von franzöſiſchem

auf deutſches Gebiet überführt. Die franzöſiſche Regierung

hatte die Ausgrabung und die Verbringung der Gebeine
bis zur Grenze übernommen; deutſcherſeits waren Vor
kehrungen zur Uebernahme getroffen. Lange vor 8 Uhr
morgens waren zu beiden Seiten der Grenze große Maſſen
von Teilnehmern und Zuſchauern verſammelt. Diesſeits

der deutſchen Grenze, halbwegs zwiſchen Amanweiler und
Habonville, mit dem rechten Flügel bis unmittelbar a

n

den

Grenzſtein reichend, ſtand eine kriegsſtarke Compagnie des
preußiſchen Infanterieregiments Nr. 131 mit der Bataillons
fahne auf dem rechten Flügel, neben dieſer d

ie Regiments

muſik und wieder neben dieſer die geſamten berittenen

Offiziere der Metzer und der Diedenhofener Garniſon,

links von der Compagnie d
ie

Metzer Kriegsſchule. Vor
dem rechten Flügel des Ganzen, einige Schritte voraus,

hielt der Kommandierende des XVI. Armeecorps, General
Graf Häſeler. Der deutſchen Aufſtellung gegenüber auf
franzöſiſchem Grund und Boden ſtand eine franzöſiſche Halb
ſchwadron; ferner hatten d

ie

Franzoſen ihrerſeits die Grenze

mit einer dichten Poſtenkette von Zollſoldaten abgeſperrt;

hinter dieſen patrouillirten Gendarmen zu Fuß und zu

Pferde auf und ab. Von deutſcher Seite war die Ab
geſandtſchaft des Aleranderregiments, beſtehend aus den
älteſten Offizieren jeder Charge, nach St. Ail hinüber
gefahren. Dort wurden um 8 Uhr d

ie halbgeöffneten

Gräber ganz freigelegt und d
ie

Gebeine in mehreren kleinen
Särgen auf einen Leichenwagen verladen, worauf ſich der
ſtattliche Zug der Grenze zu in Bewegung ſetzte. Voraus
eine Schwadron der vierten franzöſiſchen Huſaren; ih

r

folgte

die einen Trauermarſch ſpielende Muſik, a
n

der Spitze ein

franzöſiſches Jägerbataillon; hierauf kam der Leichenwagen,

hinter dem d
ie preußiſchen Offiziere, zwei deutſche Geiſtliche

und der Präfekt des Grenzdepartements einherſchritten.

Dieſen folgte wieder e
in Zug franzöſiſcher Kavallerie, dann

kam, von den Offizieren ſeines Stabes begleitet, der

kommandirende General des VI. franzöſiſchen Armeecorps,
General Jamont, und den Beſchluß machte ein Bataillon
Linieninfanterie. Vor dem rechten Flügel der deutſchen
Aufſtellung angelangt, ſchwenkte zunächſt d

ie Huſaren
ſchwadron, darauf das Jägerbataillon derart ab, daß beide
den deutſchen Truppen gegenüber ſo Aufſtellung nahmen,
daß ſi

e

das franzöſiſche Gebiet nicht verließen, und ſo ließen

ſi
e

den Leichenkondukt ſalutirend vor ſich vorbeidefiliren. Der
Leichenwagen, nun a

n

d
ie Spitze des heranrückenden Zuges

gekommen, fuhr über die Grenze hinüber. Die preußiſche

Muſik ſpielte den Präſentirmarſch. Die Fahne wurde g
e

ſenkt, und im Galopp ritt Graf Häſeler dem franzöſiſchen
General entgegen. Nach kurzer höflicher Begrüßung bat

Graf Häſeler den General Jamont, ihm auf deutſches Ge
biet zu folgen, und e
s

fand ſodann zunächſt eine gegen

ſeitige Vorſtellung aller anweſenden Generale ſtatt, dann

ritten Graf Häſeler und Herr Jamont die Front der
deutſchen Truppen ab, worauf der deutſche den franzöſiſchen

kommandirenden General a
n

die Grenze zurückgeleitete,

doch erſt nachdem e
r

ihn vorher vergebens gebeten hatte,

nun auch die Reſte der einſtigen Feinde, d
ie

Frankreich jetzt

mit ſo liebenswürdiger Bereitwilligkeit und mit ſo voll
kommener militäriſcher Höflichkeit der heimiſchen Erde wieder
gegeben, bis zu ihrer nahen letzten Ruheſtätte zu begleiten.

Drei Salven ſchallten weit hinaus ins Land und verkündeten

diesſeits und jenſeits der Grenze, daß Krieger zu ihrer
letzten Ruhe gegangen.

JA p H or is m
r
e n
.

Von

B
.

L. Armſtrong.

Die Frauen, die am meiſten für ihre Toilette ausgeben,

ſind e
s,

d
ie

o
ft

„nichts zum anziehen“ haben und b
e
i

feſt
lichen Gelegenheiten zu wenig bekleidet erſcheinen.

-

Treue iſ
t

die vornehmſte Tugend, ſelbſt die Liebe wird
erſt durch ſi

e geadelt.
4

Nie haben wir ſo ſehr das Gefühl über das Schickſal zu

triumphiren, als wenn wir an einem Orte w
o

wir unglücklich
waren, ſelige Stunden erleben.
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Vernünftige Frauenkleidung auf der
Weltausſtellung.
„Die Jahre kommenund gehen,
Geſchlechterſteigenins Grab;"
Doch immer tanzetFrau Mode
Nebſt ihrem Narrenſtab.–

Und doch– – der vernünftigenFrauen,
die in dieſem Narrentanze nicht mehrmit
thun wollen, beſonders wenn derſelbe, wie
ebenjetztwieder, im Begriffe ſteht, in einen
ſeiner groteskenPurzelbäume umzuſchlagen– ſind bereits Legionen geworden. In
England hat ſich die Königin, in Amerika
die Präſidentin mit Hunderten von An
hängerinnengegenden Reifrock erklärt, und
für dieWeltausſtellung in Chicago iſ

t

ſchon
ſeit Monaten eine Maſſendemonſtration zu

Gunſten einer vernünftigen Frauenkleidung
geplant worden, deren Eindruck ſich gewiß

in denfernſtenKreiſen fühlbar machenmuß.
Der Operationsplan iſ

t

von dem amerika
niſchen National-Council o

f

Women –

Frauen-Nationalrat – entworfen worden
odervielmehr von der zu dieſem beſonderen
ZweckeernanntenKommiſſion. Der ameri
kaniſche Frauennationalrat ſelbſt aber iſ

t

aus dem großen internationalen Frauen
kongreß in Waſhington vom Frühling 1888
hervorgegangen. Derſelbe beſtehtaus einer
Verbindung der verſchiedenartigſtenſozialen
und ethiſchenReformgeſellſchaften,deren jede
ihre beſonderenStatuten hat. Präſidentin
des Geſamtverbandes iſ

t

Mrs. Wright
Sewall aus Indianapolis. Unter vielen
anderen fortſchrittlichenMaßregeln hat dieſer
Frauennationalrat auchein ſtehendesKomite
ernannt, deſſen beſondere Aufgabe e

s iſt,
ſich einer Reform der weiblichen Kleidung

zu widmen und dazu geeigneteTypen in

Vorſchlag zu bringen. Es handelt ſich dabei

in erſter Linie um eine zweckentſprechende
Gewandung für Geſchäftserforderniſſe, für
Markt- und Ladeneinkäufe,für Hausarbeiten
und andereArten körperlicherAnſtrengungen,

UeberLand und Meer. Ill. Okt-Hefte. X.

Anter uns.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
den Kreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

wie auch beim Treppenſteigen und Regen
wetter. Es iſ

t

im Komite ſchon längſt er
kannt worden, daß eine Gewandung, deren
Gewicht und Druck den größten Teil der
weiblichen Nerven- und Muskelkraft ab
ſorbirt, zu jeder weiteren körperlichenAn
ſtrengung untüchtig machenmuß. Und in

der That kann e
s

kein beklagenswerteres

Opfer menſchlicherThorheiten geben, als
eine mit Regenſchirm und verſchiedenen
Paketen belaſteteFrau, die ſich abmühen
muß, ihre Schleppe oder ihren Reifrockaus
dem eigenen oder anderer Leute Weg zu

halten, wie dies im Gedränge einerWelt
ausſtellung mehr als je zur Anſchauung
kommt. Um nun zu zeigen, was ein ver
nunftgemäßes Gewand unter dieſen Um
ſtänden zu ſein hätte, ſind beſondersdrei
Kleidertypen von beſagtemKomite zur Em
pfehlunggekommen,die allen Anforderungen
der Bequemlichkeitgenügen,alſo entſprechend
kurzund weit ſein müſſen. Natürlich ſollen
dieſeKoſtüme keineUniformen ſein, ſondern
dem individuellen Geſchmackund Geldbeutel
nocheinen weitenSpielraum gönnen. Auch
ſind ähnlicheGewänder ſchon ſeit längerer
Zeit von einzelnenDamen bei beſonderen
Gelegenheiten getragen worden, und die
Weltausſtellung ſoll nur dazu benütztwerden,
dieſen Vorkämpferinnen der Vernünftigkeit

das quälendeGefühl der Vereinſamung zu

benehmenund durch eine geeigneteMaſſen
entfaltungHunderte von zureiſendenFrauen
zur Nachahmunganzufeuern. Dazu iſ

t

zu=
gleich eine Möglichkeit geſchaffen,daß das
eine oder andere Koſtüm beſonders populär

und damit zu einer Tracht erhobenwird.
An Mühe und Ausdauer werden es die
energiſchenAmerikanerinnen in keinerWeiſe
fehlen laſſen. Dieſe drei Koſtüme ſind
erſtens das Gymnaſium-Suit, ein Gewand,
das für gymnaſtiſcheUebungen bereits in

verſchiedenenhöherenLehranſtalten getragen

zu werden pflegt. Zweitens das beſonders

in England befürwortete ſyriſche Koſtüm,
und drittens das von ſeiner Erfinderin,

Mrs. Jenneß-Miller, ſogenannteamerikaniſche

1
.

Koſtüm, das den Anſpruch einer National
trachtalſo ſchon in ſeinemNamen mitbringt.
Es iſt dem Syſteme der in dieſen Blättern
(Heft 7 S.470 v. Jahrg) ſchonfrühergenann
tenDame zufolge ein Ueberkleidaus einem
Schnitte, das übrigens gut noch um mehrere
Zoll länger ſein dürfte und dochvollkommen
ſeinemZweckauchbeim ärgſtenSudelwetter
entſprechenwürde. Die Bilder ſind Modi
fikationen der zwei erſtgenanntenKoſtüme,
die Dame mit dem Regenſchirm iſ

t

eine
Lilian Wright Dean aus Indianapolis, die
des verlängerten ſyriſchen Kleides eine
Mrs. Foſter-Avery aus Philadelphia, die
Sekretärin des amerikaniſchen Frauen
Nationalrates. Wenn auch nicht beſonders
ſchön, ſo ſind dieſe Koſtüme dochjedenfalls
ſehr zweckentſprechend,dochwäre e

s

ein Irr
tum, anzunehmen, daß das Nützlicheallein

im Syſteme der Kleiderreform berückſichtigt
würde. Dieſes für das Geſchäft und die
Straße, wo e

s hingehört – das künſtleriſch
Schöne aber für den Salon, und der zu

dieſemZwecke in Vorſchlag gebrachtenlangen
und fließendenGewandungen – ſind nicht
weniger als der kurzen Koſtüme. Die
Illuſtration iſ

t

das Bild einerMrs. Gilbert
Ecob aus Albany, einer der eifrigſten An
wälte des kurzen Gewandes für Straßen
und Geſchäftslokale. Wenn man dieſe höchſt
äſthetiſcheErſcheinung mit einer Figur aus
den letztenNummern unſerer Modejournae
vergleicht, ſo muß man ſich wundern, daß
ein mit Geſchmackund Vernunft begabtes
Weſen ſich dazu hergebenkann, ſich in ſolch
häßlicher Weiſe von ihrer gedankenloſen
Schneiderin verunſtalten zu laſſen: oben
ausgeſpreizteFledermausflügel, unten eine
Glocke und in der Mitte eine Nadelbüchſe,

deren Minimalumfang zu den wirklichen

Proportionen der menſchlichenTaille ſich
ebenſoals Karrikatur verhält wie die un
natürlichenAusbauſchungendes Oberärmels
und des unteren Rockumfanges. Möchten
der vernünftigen und mutigen Frauen in

15
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Deutſchland dochendlichgenug ſein, die ſich
ſchämen, das Joch der Pariſer Schneider
könige in alle Ewigkeit zu tragen, nachdem
ihre Männer, Brüder und Söhne auf den
Schlachtfeldern von Wörth und Sedan für
unſere politiſche Unabhängigkeit ihr Blut
verſpritzt haben. Und wenn wir es einmal
nicht dazu bringen können,auf eigeneRech
nung verrückt oder vernünftig zu ſein, ſo
laßt uns lieber den geſunden Menſchen
verſtand der Amerikanerinnen als den
Modeunſinn von jenſeits der Vogeſen nach
ahmen! A. B.

Pflanzennährſalz.
In derLandwirtſchaft hat man ſchonſeit
langer Zeit Mittel und Wege gefunden,
den früher allein angewendetenStalldung

durch Zuſatz und Anwendung chemiſcher
Düngemittel zu verbeſſern, und ihn den
Bodenverhältniſſen, ſowie auch den Bedürf
niſſen der einzelnenGewächſegenau anzu
paſſen. Erheblichgrößereund ſogar doppelte
Ernten ſind das Reſultat. Mit hoch
konzentrirten, von allen Nebenbeſtandteilen
gereinigtenDüngemitteln, welchediechemiſche
Düngerfabrik in Biebrich am Rhein fabri
zirt, ſind ſeit einiger Zeit auch Verſuche
angeſtellt worden an verſchiedenenGemüſe
ſorten, Obſtbäumen, Gartenblumen und
Topfgewächſen, die überraſchend günſtige

Reſultate ergaben, ſo daß jetzt ein Dünger

für Gartengemüſe, Obſtbäume c, und ein
Blumendünger für Blumenbeeteund Topf
pflanzen gebotenwird, worin alle für die
Ernährung der betreffendenKulturen er
forderlichenStoffe im richtigen Verhältnis
enthalten ſind. Wir können alſo jetzt die
Nahrung für die ObſtbäumeunſeresGartens,
für unſereBlumen, für Topf- undZimmer
pflanzenfertig für billiges Geld kaufen und
portionsweiſedenſelbenzuwenden. Schwäch
liche, kränklicheund verkrüppeltePflanzen
kommen dadurch zu kräftiger Entwicklung

und die Vergleichung mit ihren Nachbarn,

die nicht gedüngt wurden, zeigt deutlich die
Wirkung desMittels. Im Garten genügen
30–40 Gramm ver Quadratmeter, für
Topf- und Zimmerpflanzen 2–6 Gramm
per Topf den Sommer über grammweiſe
gegeben,um die Gewächſezu üppiger Ent
faltung und Blütenpracht zu bringen. In
denWintermonatenunterbleibendieſeGaben.
Wir haben uns durch eigeneVerſuchebei
Topfpflanzen und in Blumen- und Gemüſe
beeten von der günſtigen Wirkung dieſes
Nährſalzes überzeugt und ſind gewiſ, daß
wir durch dieſe Mitteilung vielen unſerer
Leſer, einen wirklichen Dienſt erweiſen.

Gegen ſonnverbrannte Haut.

Mit zarlweißem Geſichteund Händen iſt

man hinausgezogen und mit ſonnver
brannter Haut kehrt man vom Land
aufenthalte zurück und iſ

t

nicht ſonderlich
angenehm von der Verſicherung der Be
kannten berührt, daß man eine tiefbraune
Färbung angenommenhabe. Darum ſchnell
ein Mittel dagegenverſucht! Man nimmt
reichlicheine Handvoll Peterſiliengrün, wiegt

e
s

mit dem Wiegmeſſer und gießt nun,
wenn möglich, Regenwaſſer darüber, läßt
das 2

4

Stunden ſtehen, ſeihet die Peterſilie

a
b

und benützt das Waſſer des Morgens

als Waſchwaſſer. Einigemale wiederholt,

wird man guten Erfolg davon haben. A
.

S
.

Originelle Blumengläſer

Die Schattenlegt man einfach

Bändern aufgehängt und ſowohl mit künſt
lichen wie friſchen Blumen gefüllt werden
kann. Ebenfalls ſind verſchiedene,auch im
Waſſer Triebfähigkeit entwickelndePflanzen,
wie Venushaar, Ephen und dergleichenvor
zugsweiſezur Füllung dieſer zierlichenGlas
ampel geeignet; dieſelbe iſ

t

in allen beſſeren
Kunſtmaterialienhandlungen zu haben. Die
Malerei auf unſeremEremplar iſ

t

mit Oel
farbe ausgeführt und nur die Aehren ſind
mit Goldbronze gezeichnet.Für dieSchatten
töne der Silberdiſtel nehmen wir lichten

Ocker, lichtes Kobaltgrün und ganz wenig

roten Zinnober; man verſetztdieſeMiſchung
mit Weiß, während das Licht möglichſt ſtark
aufgeſetztesreinesWeiß erfordert;denBlüten
boden malt man in ähnlichenTönen wie
die Blumenblättchen; die helleren Flecken

ſind bläulich, die tieferen wärmer, und
tupfende Bewegung des Pinſels verleiht
das dem natürlichen eigene,
wollige Ausſehen. Grüne
Erde, lichtesKobaltgrün wer
den nebſt bräunlichen Töneit
für die Blätter genommen.
In demröhrenförmigen Glaſe
laſſen ſich nachneuerer fran
zöſiſcherSitte ſehr langſtielig
geſchnitteneBlumenundHalme
leichtund gefällig ordnen.Die
Malerei des Originals iſ
t

mit Emaillefarben ausgeführt,

doch können ſelbſtverſtändlich
ebenſowohlOelfarben benützt
werden. Zierlich graziös um
die Vaſe gelegte weiße und
roſa Blütendolden einer klei
nen,runoblätterigenBegonien
art heben ſich wirkungsvoll

von demgrünlichen Glaſe ab.

mit ſtarkdurchTerpentin ver
dünnter Farbe a

n

und ſetzt
das Licht möglichſttrockenund
ſtark auf; am beſten benützt
man kleine Pinſel, d

a

die
(Emaillefarbenleicht
fließen. Die Goſen
flaſcheenminiature

iſ
t

eineNachbildung

der ſo vielfachals
Dekoration Ver-

wandten großen Leipziger Goſe und eine
moderne Gabe bei Cotillons und kleinen
Lotterien; in die Halsöffnung ſteckt man
nach Belieben einige natürlicheoder künſtliche
Blumen, A

. Br.,

in verſchiedenenFormen, mit Oel- oder
Emaillefarben bemalt, ſind neuerdings ſehr
beliebt. Man benützthierzu geringwertiges
Material, welches jedochdurch die Malerei
und den bei einigen Arten angebrachten

Bandſchmuck zu einem elegantenGegenſtand

wird. Höchſt bizarr, dochwunderhübſch iſ
t

die Schuſterglocke,welche a
n

kreuzweiſeum
die Halsöffnung derſelben geſchlungenen

F

Grünende Erinnerungen.
Zu den beliebteſtenGeſchenkenbei Arm
und Reich zählen heute unſere blühenden
und nichtblühenden.Topfgewächſe, und das
mit Recht. Denn wohl kaum ein anderer
Gegenſtand iſ

t geeignet, eine ſo bleibende
Erinnerung a

n

den Geber wachzurufen,als
die Pflanzen, die wir uns durch ſorgfältige
Pflege jahrelang erhalten können, wodurch

ſi
e tagtäglich die Erinnerung von neuem in

uns auffriſchen. Auch bei wichtigen Mo
menten im Leben kann die Pflanze als
Denkmal eine Rolle ſpielen. Erinnern doch
die in faſt jedem deutſchenStädtchen ge
pflanzten Friedenseichen noch hunderte von
Jahren die Menſchheit a

n

den glorreichen
Krieg 1870/71 und in ähnlicher Weiſe kann
auch jeder einzelne wichtigen Begebenheiten

in ſeinem Leben durch die Pflanzung
eines Bäumchens ein dauerndes Denkmal
ſetzen. Mein Blumentiſch, der die ver
ſchiedenſtenPflanzen enthält, iſ

t

ein klei
nes Potpourri von Erinnerungen. Da
ſteht zunächſtein kleiner Myrtenbaum. Ich
pflücktedas Reis aus derBrautkroneeiner in
timenFreundin. Einen Cypreſſenzweigbrachte

ic
h

mit großer Vorſicht aus dem berühmten
und berüchtigtenMonaco über die Alpen.
Sorgfältig wurden die Reiſerchen, zu Hauſe
angekommen,eingeſetzt,wovon ſich zwei zu

ſtattlichen Bäumchen entwickelthaben, die
mir nochöfter von dem ſchönſtenFleck Erde
erzählen. Einen Waldmeiſterzweig nahm

ic
h

aus der Abſchiedsbowle, die ic
h

mit
einem treuen Freunde trank. In einen
Topf mit Walderde und Sand geſteckt,
ſchlugdieſer Zweig bald Wurzeln, und heute
grünt und blüht auchdieſeErinnerungſort
als ſchönſtes Angedenken. So weiß mir
jede meiner Pflanzen eine kleineGeſchichte

zu erzählen, wodurch ſi
e

mir doppelt wert
und unerſetzlichgewordenſind. Ad. v
.

Dr.

Schlummer- oder Reiſekiſſen.
Hübſche, kugelförmige Schlummer- oder
Reiſekiſſen, wie man ſi

e jetzt vielfach ſieht,
fertigt man auf folgendeArt: Man näht
von ſtarkem Stoffe ſechs keilförmig ge
ſchnittene Teile wie beigegebenesMuſter
(verkleinert) zeigt, zuſammen und füllt e

s

mit Federn. Den Ueberzug aber ſtellt man

her indem man abwechſeludgelbe und rote
Cigarrenbändchenaneinanderendeltund, um
die Stiche unſichtbar zu machen, mit hell
blauer oder grüner Seide, zwiſchen den
BändcheneinenBäumchenſticharbeitet. Man
fängt in der Mitte des Teiles mit dem
längſten Bändchen a

n

und verkürzt ſi
e

nach
dem Schnitte, denman ſich von einemTeile
des Futters genommenhat. Zuletzt werden
die einzelnenTeile zuſammengenäht, unten
und oben aber mit einem Knopfe verſehen,

den man mit einem Bändchen überzogen

und einemBäumchenſtichverzierthat. Natür
lich kann man das Kiſſen auch von anderen
farbigen Seidenbändchenfertigen. A.S.

Preißelbeerenſaft.

Ein wirklich vorzüglicher Fruchtſaft, der
allgemeine Anerkennung finden wird, iſ

t

Preißelbeerenſaft. Beſonders Kranke
trinken ihn, mit Waſſer vermiſcht,

lieber als Himbeerenſaft, d
a

e
r

einen

- pikanterenGeſchmackhat und ſehr geF ſund iſt. Außerdem iſt er ſehr billig
herzuſtellen. Man bereitet ihn, wie

folgt: Die Preißelbeeren läßt man nur
ganz kurz aufkochen,preßt ſi

e

durchein Tuch
aus und kochtnun zwei Liter Saft mit
einemPfund Zucker. Noch warm füllt man
ihn in Gläſer oder Flaſcheu, läßt ihn dann
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erkaltenund verſchließtihn gut mit einem
Pfropfen oder Pergamentpapier. So auf
gehoben,hält er ſich,bis man wieder friſche
Preißelbeerenbekommt. A. S

Salat.

Wie o
ft

bleiben im Haushalte gekochte
Kartoffeln übrig, die dann ſelten mehr eine
Verwendung finden. Da bereite ic

h

nun
gewöhnlich einen Salat davon, der ſchon
vieleAnerkennunggefundenhat. Die Kar
toffelnwerden gerieben, man ſchneidetfeine
Zwiebeln daran, gibt Eſſig, Oel, Salz ein
wenig Zucker, einige Capern dazu und
mengt das gut durcheinander;wer den Ge
ſchmackliebt, kann auch einige Sardellen
daran wiegen. Man mache einmal den
Verſuch und man wird den Salat ſicher
gut finden. A, S.

Vorſicht vor den Fliegen.
Daß die Fliegen für Leben und Geſund
heit der Menſchen, beſonders in Epidemie
zeiten, rechtgefährlichwerden können, ſteht
zweifellos feſt. Die Fliegen ſind die ver
trauten Genoſſen des Menſchen in Wohn
ſtube und Speiſekammer, wodurchreichliche
Gelegenheit zur Uebertragung aller mög
lichenKrankheiten gegebeniſt; daher Vor
ſicht vor ihnen, beſondersvor der läſtigſten
Art, der Hausfliege, Musca domestica,
welche in unſeren Klimaten die gemeinſte
und häufigſteArt derMuskarien iſt. Schon
im Fliegen rafft ſi

e

eineMenge von mikro
ſkopiſchenParaſiten auf, die ſich auf den
feinhaarigenStellen ihres Körpers anſetzen.
Wenn ſi

e

ſich irgendwo niederſetzen – und
dank der Saugplättchen ihrer Füße können

ſi
e

ſich überall feſthalten, ſelbſt a
n

den
glätteſtenGegenſtänden – ſo ſcharrenund
kratzen ſi

e

mit ihren Vorderfüßen alle in

ihren Bereich kommendenParaſiten zu
ſammenund verzehren ſi

e

mit ihrem Saug
rüſſel; ihre Füße ſind die ſchönſtenBazillen
fänger, die man ſich denkenkann, und die
ſorgfältigen Verſuche, die man neuerdings

in verſchiedenenLaboratorien angeſtellthat,
haben den Verdacht über allen Zweifel ge
hoben, daß alle möglichenKeime ſich zur
Verbreitung durch die Fliegen eignen.
Namentlich in Cholerazeiten iſ

t

die über
tragendeWirkung der Fliegen beſonders zu

fürchten,aber auchPocken, Maſern, Schar
lach, mancheFälle von Brand und bös
artigenPuſteln ſind gewiß ſchonvon Fliegen
übertragen worden. Bei ihrem ſtets regen
Appetit ſuchenund finden dieFliegen überall
die mancherlei infektiöſenStoffe: ſi

e

be
machtigen ſich der Eier des Bandwurms
und der Trichinen ebenſo gern wie der
Sporen des Grindes; ſi

e

naſchen a
n

den
tieriſchen Erkrementen wie a

n

dem vege
tabiliſchen Schimmel; dann fliegen ſie, be
haftetmit allerlei giftigenKeimen, fort und
ſetzen ſich auf unſereHaut oder auf die
Speiſen, die wir eben verzehren wollen.
Unſere Hausfliege hat nach neuerenUnter
ſuchungenſehr oft den Tuberkelbazillus im

Leibe; ſi
e

hat ihn auf den Auswürfen von
Lungenſchwindſüchtigenaufgeſogen, für die

ſi
e

eine gewiſſe Vorliebe zu haben ſcheint.
Nach Dr. Carlos-Finlay in Habanna wird
dort der Anſteckungsträgerdes gelbenFiebers
mit großer Schnelligkeit von den Fliegen
verbreitet. Er behauptet ſogar, vielleicht
etwas zu weit gehend,daßdieAkklimatiſation
der Europäer in den Fiebergegendendurch
die Mosquitos befördert wird, indem ſi

e

dieſelben mit dem Giftſtoff gewiſſermaßen
impfen. Möglicherweiſeerklärt ſichauf dieſe
Weiſe auchdie epidemiſcheUebertragungdes
Sumpffiebers, deſſen Eindringen in den
menſchlichenOrganismus noch rechtdunkel
iſt. Man ſchreibtauchdie ägyptiſcheAugen
entzündung teilweiſe der Thätigkeit der
Fliegen zu. Robert Koch hat ausdrücklich
anerkannt, daß die Fliegen im ſtande ſind,
die aſiatiſcheCholera zu verbreiten, eine
Annahme, welche durch die Verſucheeines

Hamburger Arztes vollſtändig beſtätigt
wurde. – Wodurch werden nun die Ge
fahren, welchedieFliegen hervorrufenkönnen,
einigermaßenvermindert? Der Menſchallein
würde bei der koloſſalenVermehrung dieſer
Inſekten wenig oder gar nichts ausrichten
können. Dafür ſorgen vielmehr die zahl
reichen ſonſtigen Feinde der Fliegen, vor
allem die Vögel und Spinnen. Den mäch
tigſten Bundesgenoſſen in ſeinem Kampfe
gegen die Fliegen hat aber der Menſch in

einem kleinſtenLebeweſen, in einemSchma
rotzerpilz Empusa muscae, welchesals Er
reger einer epidemiſchenKrankheit in jedem
Herbſte unter den läſtigen Gäſten gehörig
aufräumt. Man ſieht zu dieſerZeit überall
Fliegen umherliegen, deren Hinterteil eine
eigentümlicheZeichnungaufweiſt; e

r

iſ
t an

geſchwollenund zwiſchenſeinen Segmenten
zeigenſich weißeRinge. Dieſe Fliegen ſind
der Empusa-Epidemie zum Opfer gefallen
und die weißen Ringe rühren von den
hervordringenden,ſporenbildendenFäden her.
Die Sporen fallen dann a

b

und ſetzenſich,
ſowie eine geſundeFliege über ſi

e hinweg
kriecht, a

n

ihren Unterleib. Hier wuchert
die Spore weiter, indem ſi

e

zunächſteinen
Keimſchlauch in denLeib desInſekts hinein
bohrt, a

n

welchemſichdann zahlreicheZellen
bilden, die ſich durch Sproſſung immer
weitervermehren.ZuletztwachſendieSproß
zellen zu Schläuchenaus, welchedieKörper
haut durchbrechen,das Tier töten und neue
Sporen ausbilden, diedasverderbenbringende

Werk von neuembeginnen. Um dieFliegen
von denWohnungen fern zu halten, gibt e

s

nur wenige wirkſame Bekämpfungsmittel,
dahin gehörendie Fliegengläſer, das Fliegen
papier und anderedergleichenMittel. Wer
glücklicherBeſitzer eines Haus- oderVor
gärtchensiſt, mag dortRicinusſträucher an
pflanzen, welchedie Fliegen fliehen. Wäh
rend des Tages ſind die Schlafzimmer im
Dunkel zu halten. Sehr zu empfehlen iſ

t

e
s auch, namentlich zu Epidemiezeiten, die

Decke und den Boden des Zimmers mit
Chlorkalkwaſſer und die Tapeten mit einer
Sublimatlöſung abzuwaſchen,vor allem aber
die Abfallſtoffe, welche die Fliegen gerade

ſo ſehr anziehen,gehörig zu bedeckenund zu

entfernen. Erſteres gilt beſondersvon den
Nahrungsmitteln ſelbſt. Dr. Sch.

Gegen Motten.

Im Juli blüht der Steinklee, der ſich
hauptſächlich a

n Bahndämmen, auf Gerölle
und ſchattenloſenAbhängen findet. Er hat
gelbe,auchweiße Blüten, derenmehrere a

n

einen Stengel gereiht ſind. Dieſe Blüten
haben einen herrlichenſtarkenGeruch, und

ic
h

ſammle immer im Juli ſehr fleißig, da

dieſer Klee ein ausgezeichnetesMittel gegen
Motten iſt; beſſerals Kampfer und Naph
thalin. Dann iſ
t

beim Steinkleeangenehm,
daß e

r

nicht den ſchlechtenGeruch der ge
nannten Mittel hat, ſondern im Gegenteil
herrlich duftet. Deshalb ſtreue ic

h

auchda
von in meinenWäſcheſchrankund habe das
ganze Jahr den aromatiſchen Geruch in

Wäſcheund Kleidern. A. S.

Stilles Walten.

Es iſt nicht nötig, einen Haushalt mit
beſtändiger Unruhe und Ueberhaſtung in

Ordnung zu halten, das läßt ſich ebenſogut
ruhig abwickeln. Doch gibt e

s

ſo viele
Frauen, die glaubenihre Männer von ihrer
Vortrefflichkeit nur überzeugen zu können,
wenn ſi

e

in deren Gegenwart die größte
Thätigkeit entfalten und über die Laſt der
Arbeit klagen. Damit erzielen ſi

e

aber ge
wöhnlich das geradeGegenteil, der Mann
wird ärgerlich über die beſtändigeUngemüt
lichkeit, denn e

r beanſpruchtwährend der
Stunden ſeiner Erholungszeit, daß die Frau
ihn unterhält und ſich ihm widmet, deshalb
gründet e

r

ſich ja hauptſächlicheineHäuslich
keit. Ich glaube, e

s gibt kaum einen Mann,

den ein Wäſche-oder Bügeltag, das fort
währendeSurren der Nähmaſchine nicht in

die übelſteStimmung verſetzt,was ja eigent
lich entſchuldbariſt. Eine praktiſcheFrau,

die ihre Haushaltungsarbeiten richtig einge
teilt hat, kann rechtgut die Stunden, in

welchenihr Gatte zu Hauſe weilt, frei halten
und demſelbenein angenehmesHeim bieten.
Er wird es ihr danken und doppelt aner
kennen,was ſi

e

in ſeiner Abweſenheitſchafft.
Es überzeugt mich nie, daß in einem
Hausweſen Beſonderesgeleiſtetwird, wenn
man mir ſagt, man hätte bis in die Nacht
hinein gebügeltoder geputzt.Das iſ

t

durch
aus nicht angezeigt und deutet höchſtens
darauf hin, daß man keineEinteilung der
Arbeit verſteht. Gewiß beginnt bei ſolch
einer Frau der Tag erſt ſpät, und doch iſt

eine Stunde am frühen Morgen uneinbring
lich. Die Dienſtboten arbeiten d

a

ſchonviel
williger als am Abend, wenn ſi

e

ohnedem
ermüdet ſind und ſich doch auch nacheiner
Freiſtunde ſehnen; man ſpart die Beleuch
tung, und überhauptſoll am Abend in einem
Hauſe Ruhe herrſchen, dieſes ewige Haſten
und Treiben bis in die ſpäte Nacht iſ

t

für
alle Beteiligte nervenaufreibend. Mit Be
ſonnenheit ſoll eine Frau die Arbeiten des
Tages überdenken, mit Klarheit dieſelben
ihrem Dienſtmädchenmitteilen, dabei be
hilflich ſein, ſo viel ſi

e kann, dann wickelt
ſich das alles mit Leichtigkeitab, ſo daß ein
Mann wirklich eine Freiſtätte der Ruhe zu

Hauſe findet und ſichglücklichund zufrieden
fühlen wird. A. S.

Einkauf eines feinen Harzer Kanarien
vogels.

Wer ſich nicht darauf verlaſſenwill, daſ

e
r gelegentlich auf einer Vogelausſtellung

den goldgelben Hausfreund gewinne oder
daß e
r ſich, wie ic
h

hier kürzlichwarnend
erörterthabe,von einemfliegendenKanarien
händlerübervorteilenlaſſe, wer vielmehr mit
vollemVerſtändnis einenſolchenVogel kaufen
will, der einerſeits ein vorzüglicherSänger

iſ
t

und andererſeits nicht zu hochbezahlt
werden muß, ſoll folgende Ratſchläge be
achten. Zunächſt darf e

r keineswegs einen
guten, angenehm ſingenden Kanarienvogel
während des ganzen Jahres kaufenwollen,
ſondern nur zu einer beſtimmten, günſtigen
Zeit. Außerhalb dieſer ſoll e

r

immer be
denken,daß entwederkeinegutenVögel mehr

zu haben ſind, oder daß e
r

einen ſolchen
unverhältnismäßig hochbezahlenmuß. Will

e
r

nun aber auch ganz geduldig bis zur
nächſtengünſtigen Einkaufszeit warten, ſo

muſ; e
r

wiederumbefürchten, daß e
r

dann
überhauptkeinenVogel mehrbekommenkann.
Die wertvollſtenHarzer Kanarienvögel wer
denbeiunſerenhervorragendenZüchternimmer
bereits weit hinaus im Voraus beſtellt.
Verkaufbar, d

.

h
. völlig ausgebildet und

geſangsreif ſind die jungenVögel alljährlich
früheſtensvon Weihnachtab, aber am beſten
ſollte man ſi

e

erſt um Neujahr entnehmen;
die eigentlicheZeit für den vorteilhaften
Einkauf währt nur etwa vonMitte Dezember
bis Ende Januar, ſpäteſtensMitte Februar.
Beginnende Liebhaber, welchenochnichtrecht
Beſcheidwiſſen, thun immer am beſtendaran,

wenn ſi
e

ſich in dieſerFriſt an denVorſtand
eines in gutem Ruf ſtehendenKanarien
züchtervereinswenden und dieſen bitten,
ihnen Verkäufer von guten, preiswertenVö
geln nachzuweiſen.Oft werde ic

h

hinſichtlich
des Preiſes gefragt – in Betreff deſſen ich

allerdings nur ſchwierig Auskunft geben
kann. Kleine Mittelvögel, die aber für den
Nichtkennerimmerhin herrlicheSänger ſein
können,kauft man für 1

5 M., einen guten
Mittelvogel für 2

0 M., einen ſchon recht
feinen Schläger für 3

0 M., aber der auch
den anſpruchsvollen Kenner befriedigende
Roller erſten Ranges (unpaſſend genug
„Puima“-Vogel genannt) preiſt wohl 6

0

bis

7
5 M., ja bis 100 Mark. Dr. K. R
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Die Verlobung des Erzherzogs Joſef Auguſt mit d
e
r

Herzogin

Auguſta von Bayern.

A" 15. Mai dieſes Jahres fand die
Verlobung der Prin

Tzeſſin Auguſta, der zweiten Tochter des Prinzen Leopold
von Bayern und ſeiner Gemahlin, Prinzeſſin Giſela, mit dem
Erzherzog Joſef Auguſt, Sohn des Erzherzogs Joſef und
der Erzherzogin

Clotilde, Prin
zeſſin von Sach
ſen-Coburg
Gotha ſtatt.
Die Braut –
deren Mutter be

kanntlich die äl
teſte Tochter des

Kaiſers Franz
Joſef iſt – wur

d
e

am 28. April

1875 zu Mün
chen geboren, der
Bräutigam am

9
. Auguſt 1872

zu Alcſuth in

Ungarn.
Erzherzog Jo

ſe
f

Auguſt iſ
t

der

Sohn eines El
ternpaares, das

ſich in Ungarn

großer Beliebt
heit erfreut. Der
Vater des Bräu
tigams, Erzher
zog Joſef, hat
ſich ſowohl als
Oberkommandant

der Honvedarmee

wie als Erforſcher
der Zigeuner

ErzherzogJoſef Auguſt und ſeineBraut, HerzoginAuguſta von Bayern.

ſprache, als Botaniker, als thatkräftiger Förderer des Feuer
wehrweſens große Verdienſte um Ungarn erworben.
Dazu kommt es, daß e
r

ſeine Reſidenzen in Alcſuth,

auf der Margareteninſel, bei Fiume und in der Tatra mit
herrlichen Gartenanlagen zu umgeben keine Koſten ſcheut.

Sein erſt jüngſt angekaufter Palaſt in Ofen wird bereits
durch einen Park ergänzt. Seine Gemahlin, Frau Erz
herzogin Clotilde, bekundet als Tochter des Hauſes Coburg

einen in den höchſten Kreiſen nicht alltäglichen Sinn für die
Familie und für die Erziehung ihrer Kinder.
In erhöhtem Maße mußte ſi

e

dieſe Sorgfalt dem
Stammhalter der Familie, dem Erzherzog Joſef Auguſt, zu

wenden. Sinni
ger Ernſt und
Tiefe des Ge
mütslebens wa
ren bei demPrin
zen früh erkenn
bar.

Bald ent

wickelte ſich bei

ihm jene Anlage

zu innerer Samm
lung, d

ie für ſeine
Studien ſehr gün
ſtig war. Der
junge Erzherzog

abſolvirte die
Gymnaſialſtudien

mit vorzüglichem

Erfolge und legte

die Maturitäts
prüfung, die ſeine
gereifte Bildung
und ein hohes

Maß a
n Wiſſen

bekundete, vor

dem Erzabte
Vaßary – jetzt
Fürſtprimas –

ab. Dann folg
ten rechts hiſto
riſche Studien
und eine tüchtige

militäriſche Aus
bildung. Seit ſeiner Großjährigkeit dient der Erzherzog als
Lieutenant im 72. Infanterieregiment zu Preßburg, w

o

e
r

ganz ſelbſtändig lebt und über eine eigene Hofhaltung ver
fügt. Als Soldat iſt er pünktlich und pflichteifrig, verſteht

zu befehlen und, w
o

e
s

ſein muß, auch zu gehorchen.

Bei der Hochzeit der Erzherzogin Valerie führte Erz
herzog Joſef Auguſt d

ie

damals fünfzehnjährige Herzogin

Auguſta von Bayern zum Hofdiner. Wärmer als ſonſt bei



ähnlichen Begegnungen wurde die Erinnerung an dieſelbe
beiderſeits bewahrt. Bei der Vermählung der Erzherzogin
Margarete mit dem Herzog Albrecht von Württemberg fügte

es d
ie Rangordnung abermals, daß der Prinz d
ie Herzogin

Auguſta am Arme führte. Die bayriſche Herzogsfamilie

blieb damals in Wien und der Erzherzog hatte täglich das
Während einesGlück, mit der Prinzeſſin zu verkehren.

Balles, der bei

Erzherzog Lud
wig Viktor ſtatt
fand, ſprach

Erzherzog Joſef
Auguſt der Prin
zeſſin von ſeinen

Gefühlen und

Hoffnungen. Die
Zuſtimmung der
beiderſeitigen El
ternwar bald ge
wonnen und Ihre
Majeſtäten be
grüßten mit in

niger Freude den
Herzensbund, der

d
ie geliebte Enke

lin dem Kreiſe

der allerhöch

ſten Familie an
ſchließen wird.

Seine Majeſtät

and, trotz zahl
reicher Herrſcher

pflichten, täglich
Zeit, das Braut
paar während

ſeines Wiener

Aufenthaltes zu

empfangen. Die
Kaiſerin führte

das hohe Paar
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auf demjenigen der anorganiſchen und organiſchen Chemie,

der Phyſiologie und der damit zuſammenhängenden der Technik

und des Ingenieurweſens Bedeutendes leiſtete. In weiteſten
Kreiſen berühmt machte ſeinen Namen die von ihm nun

nahezu vier Jahrzehnte hindurch mit Erfolg vertretene und
immer von neuem begründete Anſchauung, daß das Auf
treten anſteckender Krankheiten, beſonders der Cholera und

des Typhus, g
e

bunden ſe
i

a
n

beſtimmte Bedin
gungen örtlicher

und zeitlicher Art,

d
ie Erforſchung

dieſer Bedingun
gen und die auf

deren Ergebniſſe

gegründeten

Maßnahmen zum
Aſſaniren der
europäiſchen

Großſtädte. Vor
allem in Mün
chen, dem lang
jährigen Sitze
Pettenkofers, hat
ten dieſelben ja

einen von allen

Seiten anerkann

ten Erfolg. (Auf
ſeine Anregung
wurden bekannt

lich a
n

den bay

riſchen Univer
ſitäten Lehrſtühle

für Hygiene e
r

richtet und ihm% ſelbſt ſchon 1865
dieſes Fach in

- München über
tragen). Noch in

durch die ſchönſten neueſter Zeit ließ
Partien des das von ihm für
Lainzer Parkes die Stadt Kiſſin
und erfreute den gen erſtattete

Prinzen durch Gutachten erken
eine überaus nen, daß jenes

herzliche, in un
-

Dr. Max von Pettenkofer. Muſter NachÄ=Ä NacheinerphotographiſchenAufnahmevon J. Pilart in BadKiſſingen. sº
haltung. dieſes Gutachtens

Die Vermählung d
e
s

hohen Paares wird kaum v
o
r

Jahresfriſt ſtattfinden. Marius Hecht.

Wax von Pettenkofer.

MÄ von Pettenkofer, der berühmte Chemiker und Hy<E gieniker, dem e
s vergönnt iſ
t,

im Laufe dieſes Jahres
einen fünfundſiebenzigſten Geburtstag zu feiern, wurde am

3
.

Dezember 1818 zu Lichtenheim b
e
i

Neuburg, Baiern, an der
Donau geboren. E

r

ſtudirte in München Pharmazie und
Medizin, promovirte 30. Juni 1843, wandte ſich dann aber auf
Anregung von Fuchs der Chemie zu und ſetzte ſeine Studien

in München, Würzburg und b
e
i

Liebig in Gießen fort.
1845 ward e

r

Aſſiſtent beim Hauptmünzamt in München,

1847 außerordentlicher Profeſſor der Medizin, 1850 Vor
ſtand der Hofapotheke und 1853 ordentlicher Profeſſor. E
r

entwickelte eine merkwürdige Vielſeitigkeit, indem e
r

nicht

allein auf dem Gebiete der Geſundheitspflege, ſondern auch

Orten gezählt werden.

gipfeln in den Sätzen „Kiſſingen darf, wie d
ie große Stadt

Lyon in Frankreich oder Salzburg und Graz in Oeſterreich
und ſo weiter, zu den von Natur aus choleraimmunen

Da in Kiſſingen ſich jetzt zu der

natürlichen Immunität auch noch die künſtliche (durch um
faſſende Aſſanirungsarbeiten bedingte) Immuniſirung geſellt
hat, ſo kann die Stadt zu Cholerazeiten Gäſte aus Cholera
gegenden mit offenen Armen ohne jede Furcht empfangen.“

Seine wichtigſten Unterſuchungen mußten ſich vor allem

mit derjenigen Seuche beſchäftigen, welche unter ihresgleichen

ſo recht als die Geißel Europas im 19. Jahrhundert e
r

ſcheint, mit der Cholera. Und in der That nahmen die
epidemiologiſchen Arbeiten Pettenkofers ihren Ausgang von
einer Choleraepidemie und zielten in ihren jüngſten Aus
läufern wieder auf eine ſolche. Jene war die bayriſche

von 1854, dieſe d
ie hamburgiſche von 1892. Die Cholera,

und wie dieſe auch andere anſteckendeKrankheiten, zunächſt

des Verdauungsſyſtems, werden nach der Pettenkoferſchen

Theorie niemals unmittelbar von Menſch zu Menſch über
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tragen, ſondern allein unter begünſtigenden Verhältniſſen

des Bodens und der Witterung und nur ſoweit die dieſer
Anſteckung ausgeſetzten Menſchen der Uebertragung körperlich

zugänglich ſind.

Dieſe drei notwendigen Bedingungen der Seuchegefahr

bezeichnet er mit den Ausdrücken. Infektion, örtlich-zeitliche
Dispoſition und perſönliche Dispoſition, vergleicht ſie wohl
auch mit den drei unbekannten x

,
y und z einer algebraiſchen

Gleichung.

Dieſe Theorie gewann natürlich b
e
i

ihrer Durchführung

den größten Spielraum nach der Seite der örtlich-zeitlichen
Dispoſition hin. Die ändernde, ſi

e jeweilig beſtimmende

Macht glaubte e
r

in Feuch
tigkeitsverhältniſſen zu finden,

für d
ie

zeitliche beſonders im
Wechſel der Regenmengen, für
die örtliche in dem Einfluß
der durch dieſelben meiſt be
dingten Bodenfeuchtigkeit. Wo
dieſer Einfluß bedeutendem

Wechſel unterliegen kann, in

poröſem Boden mit ſtark

ſchwankender Bodenfeuchtig

keit, d
a

tritt die örtliche Dis
poſition nach Pettenkofer mit

ſtark ſinkenden Grundwaſſer
ſtand in Wirkſamkeit, mit

anderen Worten, ein Steigen

der Seuchengefahr bei Nach
laſſen der Niederſchläge. Ein
Zuſammenhang, welcher nicht

allein für Mitteleuropa und

hier beſonders für München,

ſondern auch für Indien, be
ziehungsweiſe für d

ie

dort
gelegeneHeimat der aſiatiſchen
Cholera, für Bengalen, nach
gewieſen werden konnte. Und

dieſe Theorie ſtünde noch heute

unbeſtritten feſt, wenn nicht

Koch durch ſeine Entdeckung

des Cholerabazillus d
ie

ſchwerſten Einwände dagegen hätte
geltend machen können. Nichts deſtoweniger bleibt d

ie

Weiterbildung der Boden- und beſonders der Grundwaſſer
theorie von hervorragender Wichtigkeit und e

s

wäre nur zu

wünſchen, daß beide zurzeit einander noch ſchroff gegenüber

ſtehenden Parteien ſich friedlich vereinigen und gemeinſam

auf dem gleichen Gebiete weiter arbeiten möchten,
Dr. S,

Hans Hoffmann.

Z allen Zeiten hat e
s

in Kunſt und Literatur zwei

K) gleichzeitige Strömungen gegeben, deren eine mit großem
Geräuſche und hohen Wellenſchlägen in der öffentlichen
Meinung d

ie

künſtleriſche Tagesmode beherrſchte und aller

Welt ſichtbar war, indes d
ie

andere gleichſam unterirdiſch

verlief und nur vom kleineren Kreiſe der Liebhaber und

Kenner bemerkt wurde. Dieſer anderen Strömung ent
ſtammte gewöhnlich jene lärmende, modiſche, nachdem

dieſe letztere ſich verlaufen hatte und in der großen Menge

wieder einmal das Bedürfnis fühlbar wurde, etwas Neues

oder gar eine „Revolution der Literatur“ zu erleben. Dann
wurde das, was früher nur wenige Eingeweihte anerkannten,

allgemeine Mode. Daß dem ſo iſ
t,

lehrt uns d
ie Kunſt

und Literaturgeſchichte a
n jedem neuen Tag, den uns der

liebe Gott erleben läßt, und e
s

iſ
t gar nicht nötig, einzelne

Namen wie Millet, Fontane und ſo weiter zu nennen. In
der deutſchen Literatur ſtehen wir gegenwärtig neuerdings

San Semann Dieſen ſchloſſen ſich ſeine be

vor dem gleichen Schauſpiel: die mächtigen Wogen, d
ie

d
e
r

Naturalismus ſchlug, beginnen ſich zu verlaufen; d
ie paarech

ten Dichtertalente, die zuerſt im Staub des literariſchen Kam
pfes ſichtbar wurden, haben ſich von jedem Bekenntnis zu den

ſo lange modiſch geweſenen Schlagworten losgeſagt; e
s

will

keiner mehr etwas mit dem Naturalismus gemein haben;

man ſtrebt darnach, den Zuſammenhang mit den großen

nationalen Ueberlieferungen herzuſtellen; man will nicht
revolutioniren, ſondern organiſch weiterbauen und wachſen.

Damit kommt man endlich auf den Standpunkt jener vor
nehmeren Dichter, die bisher in aller Stille geſchaffenhaben
und nun erſt ſichtbarer werden, weil ſich der Staub der

literariſchen Arena verzogen

- hat. Der vornehmſten einer
von den zur Anerkennung und
Geltung gelangenden Dichtern

iſ
t

der pommerſche Novelliſt

und Lyriker Hans Hoffmann,
der Dichter der Oſtſee.

Seit mehr als zehn Jah
ren ſteht Hoffmann (geboren

am 27. Juli 1848 in Stettin)
als Schaffender in der Lite

ratur. Seine Anfänge be
gleitete der ermunternde Bei
fall von Storm, Viſcher und
Keller; a
n

die Theorie und

Praxis dieſer drei großen
Schriftſtellerknüpfte Hoffmann

auch in der That zunächſt an,

in ihnen beruht ein Teil ſeiner
künſtleriſchen Bildung. E

r

trat
zuerſt mit Novellen aus Ita
lien „Unter blauem Himmel“
(Berlin, Paetel, 1881) her
vor, ihnen ließ e

r

Novellen

aus dem Norden folgen:

„Der Hexenprediger und an
dereNovellen“ (ebenda, 1883).

rühmten Novellen aus Grie
chenland: „Im Lande der Phäaken“ und „Neue Korfu
Geſchichten“ (Berlin, 1884 und 1887) an, dazwiſchen fiel
eine hiſtoriſche Erzählung: „Brigitta von Wisby“ (Leipzig,
1884), welche Richard Voß die Anregung zu ſeinem Trauer
ſpiel „Brigitte“ gab, und d

ie

kleine humoriſtiſche Erzählung

in Verſen: „Der feige Wandelmar“ (Leipzig, 1882). In
allen dieſen Dichtungen fiel zunächſt d

ie

edle Sprache des
Dichters auf, ſein ungewöhnliches Formtalent, das ſtark zu
wirken vermochte, ohne ſich roher Mittel zu bedienen, das
ſich jeder rhetoriſchen Breite künſtleriſch maßvoll enthielt
und beſonders in den humoriſtiſchen Stücken eine ſo gemüt
reiche Anmut offenbarte, wie ſi

e nur ein, Gottfried Keller
wahlverwandter Geiſt beſitzen konnte, der ſich in ſeine
„Sieben Legenden“ tief eingeleſen hatte. Am meiſten aber
mußte d

ie poetiſche Schönheit der Landſchaftsbilder aus ſo

verſchiedenen Regionen der europäiſchen Kulturwelt gefallen.
Die Novellen ruhten auf lyriſcher Grundlage, waren zumeiſt
aus der Naturſtimmung herausgewachſen; der Dichter war
durch und durch ein idealiſtiſcher Künſtler.

Nachdem ſich Hoffmann in der Fremde ſatt geſehen und
ſatt gedichtet hatte, kehrte e

r als völlig gereifter Mann und
Künſtler in die pommerſche Heimat zurück und nahm in

verſchiedenen Werken von bleibendem Werte poetiſch Stellung
zur Natur und Tradition ſeines tief geliebten Stammes und
Heimatlandes. In dem Cyklus der zwölf Monatsnovellen
„Von Frühling zu Frühling“ (Berlin, 1889) zeigte e

r

ſeine
große Meiſterſchaft in der ſtimmungsvollen Naturſchilderung
der niederdeutſchen Heimat und ihrer Vereinigung mit der
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Menſchendarſtellung. Im dreibändigen Roman: „Der eiſerne
Rittmeiſter“ (Berlin 1890) ſetzte er ſich mit der Tradition
der herben norddeutſchen Lebensanſchauung vom kategoriſchen

Imperativ auseinander. Der ſo recht preußiſche Roman
hätte ein deutſcher Don Quijote werden können, wenn

d
ie

ſchönen philoſophiſchen Dialoge darin etwas kürzer
geraten wären. In den „Geſchichten aus Hinterpommern“
(Berlin 1891) gibt Hoffmann ſein humoriſtiſches Meiſter
werk: „Der Teufel im Sande“, eine poeſievolle Verklärung

des pommerſchen ſchwerfälligen und äußerlich formloſen,

innerlich aber zähen und ſelbſtherrlichen Nationalcharakters.

Im „Landſturm“ (Berlin 1892) entfaltet er vor uns ein
großartiges, mit erhabenem Schauer erfüllendes Zeit- und

Charakterbild aus Preußen zur Zeit ſeiner furchtbarſten Er
niedrigung durch Napoleon I. im Jahre 1813.
Seine eigenartigſten Schöpfungen ſind aber d

ie Er
zählungen: „Iwan der Schreckliche und ſein Hund“ (Stutt
gart, Deutſche Verlags-Anſtalt 1889), „Das Gymnaſium

von Stolpenburg“ (Berlin 1891) und „Ruhm“ (ebenda). E
s

ſind ſchon viele Dichter, wie Hans Hoffmann, Gymnaſiallehrer
geweſen, bevor ſi

e

ſich ganz der Literatur widmeten; aber

ſo reiches und ſo ſchönes poetiſches Kapital hat noch kein
Dichter aus ſeinen Erfahrungen im Schulmeiſterberufe g

e

ſchlagen wie e
r,

und darum haben dieſe geiſtvollen Erzählungen

ihm mit Recht beſonders viel Beifall gebracht.

Schließlich trat Hoffmann zu Ende des Jahres 1892
mit einem ſtarken Bande lyriſcher Gedichte: „Vom Lebens
wege“ (Leipzig, Liebeskind) hervor, der zu den merkwürdigſten

Erſcheinungen der neueſten Literatur gehört. Denn hier

entfaltet ſich vor uns der innere Entwicklungsgang einer
echten Dichternatur, d

ie

erſt nach vielen tiefen Wandlungen

und Erfahrungen zur Erkenntnis ihres eigenen Weſens und
eigentlichen Berufes auf Erden gelangt. Dieſe Läuterungs
geſchichte einer großen Mannesſeele, d

ie

ſich erfüllt hat mit

der ganzen reichen Bildung ihres Zeitalters, d
ie das Leben

von hohen Geſichtspunkten betrachtet, a
n

ſich ſelbſt d
ie

ſtrengſten Anforderungen ſtellt und mitten in der Zeit des
Kultus der Wirklichkeit aus angeborenem und unbezwing
barem Triebe nicht nach „Wahrheit“, ſondern nach Schönheit
und ihrem Glück ſtrebt: dieſe Geſchichte ſteht einzig in der
modernen Literatur d

a

und ragt über die Menge der zeit
genöſſiſchen Produktion hoch empor. M. Necker,

Einzug des bulgariſchen Iürſtenpaares

in Sofia.
(Hiezu das Bild Seite 116.)

Die
bulgariſche Hauptſtadt hat am 10. Juni mit außer-
ordentlichen Feierlichkeiten den Fürſten Ferdinand

begrüßt, der nach längerer Abweſenheit mit der ihm in der
Villa Pianora angetrauten Prinzeſſin Marie Luiſe von Parma
um vier Uhr nachmittags ſeinen Einzug hielt.
Die Stadt prangte im herrlichſten Flaggenſchmuck und

d
ie für den Einzug beſtimmte Straße glich einer mächtigen

Via triumphalis; d
ie

Häuſer waren ganz überdeckt mit
Fahnen, Transparenten, Teppichen, Schilden und Inſchriften.
Etwa in der Mitte der Strecke wurde ein Triumphbogen
aufgerichtet, mit künſtleriſch hervorragenden Statuen. Zu
beiden Seiten des Straßenzuges ragte eine Reihe mächtiger
Maſtbäume, von denen Flaggen in den Farben Bulgariens

und Parmas wehten. Blumengewinde, geſchmückt mit
Fähnchen in den gleichen Farben, ketteten Maſt a

n Maſt.
Auch mehrere Konſulatsgebäude hatten ihre Flaggen gehißt.

Auf dem Bahnhofe war die amtliche Welt, d
ie

meiſten
diplomatiſchen Vertreter, darunter auch der türkiſche Kommiſſär

Reſchid Bey, ſowie eine große Anzahl Damen anweſend.
UeberLand und Meer. Ill.Okt.-Hefte. X

.

1
.

Letztere überreichten der Fürſtin Bouquets. Sodann ver
ließen der Fürſt und d

ie Fürſtin den Bahnhof und begaben

ſich unter lebhaften Hurras der aufgeſtellten Truppen und
der Volksmenge zur Löwenbrücke, w

o

der Bürgermeiſter a
n

der Spitze des Gemeinderates dem Fürſtenpaare Brot und
Salz überreichte. Die Abordnungen der auswärtigen

Kolonien überreichten Bouquets. Bei der Metropolitankirche
angelangt, wurde das Fürſtenpaar von dem Metropolitan

a
n

der Spitze des geſamten Klerus begrüßt. In der Kirche
celebrirte ſodann der Metropolit unter zahlreicher Aſſiſtenz
ein feierliches Tedeum.

Von der Kirche begab ſich das Fürſtenpaar ſamt
Gefolge unter fortwährenden ſtürmiſchen Ovationen der Be
völkerung nach dem Palais. Abends war di

e

Stadt glänzend

beleuchtet. Das Fürſtenpaar machte im Verlaufe des Abends
noch eine Rundfahrt durch die Stadt, und wurde überall

in lebhafter Weiſe begrüßt. Um zehn Uhr abends ſammelten
ſich mehrere tauſend Bürger mit Fackeln, Transparenten

und bengaliſchen Lichtern vor der Wohnung des Bürger
meiſters, um vereint mit ihm und dem Munizipalrate ſich
nach dem Palais zu begeben und dem Fürſtenpaare eine

Ovation darzubringen. An verſchiedenen Punkten der Stadt
wurden Feuerwerke abgebrannt. Die ganze Feier des Tages

war eine Kundgebung der allgemeinen Ueberzeugung, daß
Bulgariens nationale Weiterentwicklung aufs innigſte zu
ſammenhänge mit der dynaſtiſchen Zukunftsverheißung, welche
ſich, eine Friedensgewähr im europäiſchen Sinn, in ſeinem
Fürſtenpaare verkörpert.

W
R

ö am Ries.
(Hiezudas Bild Seite 122)

ie erſte Hälfte des 16. Jahrhunderts, d
ie große Zeit-

der umfaſſendſten Umwälzungen im religiöſen und

kommerziellen Leben und Treiben der Völker, ſowie
auf den Gebieten der Kunſt, Wiſſenſchaft und Volksbildung

iſ
t

überaus reich geweſen a
n

bedeutenden Männern, deren
Andenken der dankbaren Nachwelt unvergeßlich geblieben iſ

t

und bleiben wird. Zu dieſen iſ
t

auch der Annaberger

Rechenmeiſter Adam Ries zu zählen. Sein Wirken war
ſtill und friedlich, daher wurde e
s

neben den welter
ſchütternden Thaten anderer Männer jener Zeit jahrhunderte
lang von den Geſchichtsforſchern außer acht gelaſſen. Nur

im Volksbewußtſein lebte ſein Anſehen, im Volksmund

ſein Name fort, und zwar dergeſtalt, daß man überall in

deutſchen Landen noch heute die Richtigkeit einer Rechnung

mit den Worten bekräftigen hört: „Das macht nach Adam
Ries ſo und ſo viel.“ Erſt ſeit einem Menſchenalter etwa
hat man ſich mit der Geſchichte ſeines Lebens und Wirkens
befaßt, dabei aber mehrfach, d

a zuverläſſige Quellen nicht

leicht aufzufinden waren, wohlfeile Mären über ihn nach
erzählt und ihm eine Bedeutung angedichtet, d

ie

von der

wirklichen weit abliegt.

Als feſtſtehend darf angenommen werden, daß Adam
Ries im Jahre 1492 zu Staffelſtein in Franken geboren
ward, daß e

r

mehrere Jahre hindurch (ſicher wenigſtens von
1518 bis 1522) als Rechenmeiſter in Erfurt lebte und
daß e

r

ſodann nach Annaberg im Erzgebirge überſiedelte,

wo e
r

bereits früher vorübergehend geweilt haben mochte.

Bei dem umfänglichen Bergbau-, Hütten- und Münzweſen
der raſch emporblühenden reichen Bergſtadt hatten tüchtige

Mathematiker in jener Zeit wohlbegründete Ausſicht auf eine
auskömmliche Lebensſtellung. Ries war hier jedoch nicht
nur als praktiſcher Rechenmeiſter im Dienſte der rührigen

Geſchäftsweltthätig, ſondern bewährte ſich auch als Theoretiker.

E
r

unterwies lernbegierige Schüler in der damals noch
wenig verbreiteten Kunſt des bürgerlichen Rechnens, und

16
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ſeine Schule erfreute ſich eines außerordentlichen, weit
klingenden Rufes. Ob ihm ſchon b

e
i

ſeiner Niederlaſſung

in Annaberg ein feſtes Amt nebenher übertragen ward, iſ
t

nicht ermittelt. Vom Jahre 1528 ab überwachte er aber als
Rezeßſchreiber d

ie

Ausbeute der Gruben und prüfte d
ie

von

den Gewerkſchaften geführten Bücher. Drei Jahre ſpäter

wurde e
r Gegenſchreiber, was e
r bis zu ſeinem Lebensende

verblieb. Auch anderweit machte e
r

ſich dem Landesfürſten
verdient, beſonders um das Münzweſen. Daher durfte e

r

e
s wagen, ſich offen und dreiſt als einen Bekenner der von

Wittenberg ausgehenden Lehre zu zeigen, ohne gleich anderen

von dem in Glaubensſachen ſehr engherzigen Herzoge Georg

deshalb gemaßregelt zu werden. Im Alter von 67 Jahren, weit
und breit geachtet und geehrt,
wurde e

r

vom Tode ereilt.

Sein Weib Margarethe über
lebte ihn nebſt einer unver
ſorgten Tochter und fünf

Söhnen. Die letzteren, Na
mens Adam, Abraham, Ja
kob, Iſaak und Paulus, ar
beiteten im Geiſte des Vaters
weiter, und noch durch meh
rere Geſchlechter erwieſen ſich

d
ie „Rieſen“ als tüchtige

Rechenmeiſter. -

Adam Ries iſt weder der
Erfinder des „Ziffernrechnens“
oder des „Zehnerſyſtems“,

noch der erſte Verfaſſer eines

deutſchenRechenbuchs geweſen,

was alles von unkundigen

Chroniſten fälſchlich behauptet

worden iſ
t.

Aber ſeine

Rechenbücher haben eine große

Verbreitung erlangt und ſind
infolge deſſen für die Ein
führung des Ziffernrechnens,

wie für die Durchführung des
reinen Zehnerſyſtems im

Rechnen von außergewöhn

licher, kulturgeſchichtlich denk
würdiger Bedeutung gewor

den. Seine Zeitgenoſſen wen
deten im allgemeinen noch die

welſche Form b
e
i

Darſtellung

der Zahlen an, ſchrieben zum
Beiſpiel rlrrrvij (XIXXXVII) anſtatt 87 und bedienten
ſich zu allen Operationen faſt ausſchließlich des umſtändlichen

Rechenbrettes (Abacus). Wohl waren ſchon ſeit 1482 mehrere
Rechenbücher erſchienen, welche die vorteilhafte Anwendung

der indiſch-arabiſchen Ziffern zeigten, doch von weitgehendem
Einfluß auf die breiteren Volksſchichten ſind ſi

e

um deswillen

nicht geweſen, weil ſi
e

von denſelben nicht verſtanden wurden.

Ries aber machte das Ziffernrechnen „auf den Linien“ des
Rechenbrettes zunächſt verſtändlich und bereitete dadurch das

ſchriftliche Rechnen „mit der Feder“ methodiſch vor. Hier
mit beſchäftigen ſich ſeine erſten beiden Rechenbücher, d

ie in

erſter Auflage 1518 beziehungsweiſe 1522 zu Erfurt e
r

ſchienen ſind und bald auch anderwärts vielfach nachgedruckt

wurden. Ihnen ließ e
r

im Jahre 1550 unter dem Titel
„Rechenung nach der lenge, auf den Linihen vnd Feder.

Dazu forteil vnd behendigkeit durch d
ie Proportiones,

Practica genannt. Mit gründlichem vnterricht des viſirens“ –

eine ausführliche Arithmetik folgen, d
ie

handſchriftlich ſchon

1524 vollendet worden war. Ein algebraiſches Werk,

„Die Coß“, iſt nicht im Druck erſchienen, dagegen erlangte

noch „Ein Gerechent Büchlein“, das iſt di
e

ſogenannte Brot
ordnung, d

ie

e
r 1536 herausgab, eine nachhaltige Bedeutung

Adam Ries-Denkmal.

in vielen deutſchen Stadten, dafern ſi
e zur Grundlage des

Brotverkaufes gemacht wurde und teilweiſe b
is

in dieſes
Jahrhundert amtliche Geltung behielt. Mag durch das
zuletzt genannte Werk insbeſondere die Volkstümlichkeit des

Namens angebahnt worden ſein, ſo iſ
t

d
ie geſchichtliche Be

deutung des Mannes doch faſt ausſchließlich in ſeinem
pädagogiſchen Wirken zu ſuchen, und wir verehren in ihm
den Rechenmethodiker des 16. Jahrhunderts. Als ſolcher

iſ
t

Adam Ries von umgeſtaltendem und ſegensreichem Einfluß
geweſen fü

r

Schule und Leben, insbeſondere fü
r

Handel

und manchen Zweig gewerblicher Thätigkeit.

Ihm zu ehrenvollem Gedächtnis wurde im Jahre 1874
am Rathauſe ſeiner Geburtsſtadt Staffelſtein eine Gedenk

tafel angebracht. Bei der
Feier ſeines 400. Geburts
tages, die in das Jahr 1892
fiel, hat der Verein für Ge
ſchichte von Annaberg und
Umgegend beſchloſſen, ihm

auch in Annaberg, wo e
r

hauptſächlich lebte und wirkte,

ein ſchlichtes Denkmal aus
Stein und Erz zu errichten.

Herr Profeſſor Robert Henze

in Dresden, dem Annaberg
bereits ein köſtliches Kleinod

in ſeinem Barbara Uttmann
Denkmale verdankt, hat den

Entwurf geliefert und die
über lebensgroße Büſte ſoweit
ſertig geſtellt, daß die Aus
führung in Bronze durch die
Dresdener Kunſtgießerei ron
Pirner & Franz in dieſen Tagen
erfolgen konnte. Im nächſten
Herbſte ſoll dieſelbe auf einem
reichlich 2 Meter hohen Poſta
mente aus dunklem, polirtem
Syenit zur Aufſtellung ge
langen. Der Auffaſſung (ver.
gleiche nebenſtehende Abbil
dung) liegt das Titelbild des
großen Riesſchen Rechenbuchs

vom Jahre 1550 zu Grunde
Der Künſtler zeigt uns Ries

im 58. Lebensjahre und in

der einfachen Tracht des Berg
beamten. Freundlichkeit und Biederſinn, Willenskraft und
Lebensklugheit ſpiegeln ſich auf den markigen Zügen ab.
Auf die mit einfachem Tuchwams bekleidete Bruſt wallt ein
mächtiger Bart herab. Das Haupt bedeckt eine hohe Filz
kappe mit ſchmaler, ſchlapper Krämpe, wie ſi

e Bergleute in

damaliger Zeit trugen. Am Fuße der Büſte hat der
Künſtler in ſinniger Weiſe das Petſchaft mit der Multipli
kationsprobe abgebildet, das Ries führte und neben ſeinem
Bildnis anbringen ließ, und das man fälſchlicherweiſe viel
fach als das Geſchlechtswappen der „Ries von Staffelſtein“

zu deuten verſucht hat.

Das Poſtament wird folgende Aufſchrift tragen:

„Adam Ries, 1492–1559.“

Welchen Beifall das Vorhaben des Annaberger Ge
ſchichtsvereins gefunden hat, geht aus der Thatſache hervor,

daß ihm von vielen Seiten und zum Teil aus weiter Ferne
unaufgefordert Beiträge zu den Denkmalskoſten zugeſchickt

worden ſind. Emil Finck.



Das Fritz Reuter-Penkmal in Neubrandenburg.

n Neubrandenburg, wo Fritz Reuter nach einem ſturm
bewegten Leben zuerſt ſicheren Boden faßte und wo in

ſieben Jahren, von 1856 bis 1863, ſeine bedeutendſten
Schöpfungen entſtanden ſind, fand am 29. Mai die Ent
hüllung eines Denkmals des gefeierten Volksdichters ſtatt.

Die Feſtlichkeit geſtal

tete ſich zu einem wahren

Volksfeſte im edelſten

Sinne des Wortes, ein
deutlicher Beweis dafür,

wie tief Fritz Reuter in
dem Herzen des deutſchen

Volkes wurzelt. Das
Denkmal erhebt ſich, von
ſchattigen Eichen um
rauſcht, an einem frei
gelegten Platze unweit des

Bahnhofes. Die Geſtalt
des Dichters, der mitten

in die verkehrsreiche
Hauptſtraße hineinblickt,

ſitzt auf einem faſt ganz
von dem Mantel verdeck

ten Polſterſtuhl. In der
Linken hält er ein Buch
und in der Rechten einen
Federhalter. Die Bildnis
treue der von dem Bild
hauer M. Wolf-Berlin
modellirten Figur iſt außer
ordentlich gelungen; in

den Zügen leuchtet etwas

von des Dichters ſinnigem

Gemüt, von einem faſt
unvergleichlichen, ſonnigen

Humor, und über die
ganze ungezwungene, le

bensvolle Geſtalt iſt hei
tere Behaglichkeit gebreitet.

Die Figur wurde zu

Lauchhammer in Bronze
gegoſſen und ebenſo der

von einer Palme durch
zogene Feldblumen- und
Aehrenkranz, der zu des

Dichters Füßen liegt.

Der 22 Meter hohe Un
terbau beſteht aus polir
tem, dunkelrotem ſchwe

diſchem Granit von ſelte

ner Schönheit und trägt

auf der Vorderſeite die einfache Aufſchrift: Fritz Reuter.

M o t i 3 6 : ä t t er.
Kultur und Wiſſenſchaft.

Eine internationale Ausſtellung von Amateur - Photo
graphien wird in der Kunſthalle zu Hamburg vom 1

.

bis incl.
31. Oktober 1893 ſtattfinden. Zweck der Ausſtellung iſt: Den
künſtleriſchenGeſchmack im Publikum zu heben und anregend zu

wirken. Auch anf dem Gebiete der photographiſchenErfindungen

ſind e
s vorwiegend Amateure geweſen, die bahnbrechendgewirkt

haben. – Die Einſendung der Bilder iſt möglichſt frühzeitig er
wſ nicht. Schluß der Annahme 1
. September. Bei Kollektiv

Ausſtellungen von Vereinen iſ
t

b
e
i

jedem Bild der Verfertiger

anzuführen. Die ordnungsmäßig bezeichnetenund angemeldeten

D
N

o
f iz 6ſäffer.

NacheinerphotographiſchenAufnahmevon Hugo Rudolphy.

Iritz Reuter-Denkmal in Neubrandenburg.
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Bilder ſind franko einzuſenden a
n

das Ausſtellungskomite des
Amateur-Photographenvereins, Hamburg, Schwanenwick 33.

J3ildende Künſte.

Im Jahre 1627 war im Auftrage Erzherzogs Leopolds W
.

zum Zweckeder Herſtellung eines Monumentalbrunnens durch den

Bildhauer Caſpar Gras in Innsbruck d
ie

Reiterſtatue des Erz
herzogs und zehn Figuren, darſtellend Nymphen, Tritonen und

Puttis, boſſirt und von dem
Erzgießer Heinrich Reinhardt

in Bronze gegoſſen worden.
Infolge politiſcher Wirren

kam e
s

damals nicht zur
Vollendung des Werkes und
die bereits hergeſtellten und
prächtig gelungenenFiguren

wurden nun auf verſchie
denen Sockeln und von ein
ander getrennt im erzherzog

lichenHofgarten und teilweiſe
auch vor dem alten Theater
aufgeſtellt. Gelegentlichdes
ſpaniſchenErbfolgekrieges,als
Kurfürſt Max Emanuel von
Bayern in Tirol einfiel, wur
den 1703 ſämtlicheBrunnen
figuren nach München ent
führte von wo ſi

e jedoch nach
zwei Jahren wieder a

n

die

ticoliſche Landeshauptſtadt

Innsbruck abgeliefert werden

mußten. Faſt e
in ganzes

Jahrhundert ruhten nun die

Herrſchaften aus Bronze auf
ihren Poſtamenten im Hof
garten,von wo ſi
e

im Kriegs
jahre 1809 entfernt und ge
borgen wurden, um jedoch

1810 ihre Plätze wieder ein
zunehmen. Sechzehn Jahre
ſpäter wurde die Reiterſtatue
des Erzherzogs auf dem
Platze vor dem heutigen

Stadttheater aufgeſtellt,"auf

einem viel zu großen Sockel.
Die übrigen Bronzefiguren

waren ſeit jener Zeit im
Schloſſe Ambras in einem
Magazin untergebracht und
ſchienen dort der gänzlichen
Vergeſſenheit anheimzufallen.
Vor drei Jahren aber ver
faßten Architekt Joh. Dei
ninger und Bildhauer Hein
rich Fuß in Innsbruck das
Projekt zu einem Monumen
talbrunnen, bei welchemjene

Kunſtwerke aus Bronze ihrer
urſprünglichen Beſtimmung
gemäß Anwendung ſinden

ſollten, und im letztenWinter beſchloßder Gemeinderat von Inns
bruck, welchemvom k. n

.
k. Oberſthofmeiſteramte zu dieſem Zwecke

die Bronzefiguren überlaſſen wurden, die Ausführung dieſes Pro
jeltes. Die zehnköpfigeFamilie der Tritonen und Nymphen und
der zierlichen Meerkindlein wurde alſo aus ihrem Verlieſe wieder
hervorgeholt, und nach langer Trennung a

n

dem Marmorbaſſin
und der Säule des Monumentalbrunnens vereinigt, über welchen

auf entſprechendausgeführtemPoſtamente die ReiterſtatueLeopolds V
.

thronen wird. Unter der letzteren ſchießenaus Löwenköpfen die
Waſſerſtrahlen auf leichtgeformte, von Putti getrageneMuſchel
ſchalen und aus denſelben in das Baſſin hernieder, a

n

welchen

die waſſerſpendendenTritonen und Nymphen ihres Elementes ſich
freuen werden. Der Leopoldbrunnenwird jetzt eine der intereſſan
teſtenSehenswürdigkeiten der Tiroler Landesausſtellung bilden, in

derenHaupthalle zur Eröffnungsfeier am 15. Juni zum erſtenmale
die vom Ingenieur Franz Seif zur Ausführung gebrachtenWaſſerkünfte
des vor bald dreihundert Jahren begonnenenBrunnenspielen werden.
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IZildende Künſte.

In Baden-Baden wurde am 20. Juni der ſeit dem vorigen
Jahre beſtehendeBaden-Badener Salon in Gegenwart Sr. Kgl.
Hoheit desGroßherzogs von Baden eröffnet. Die Kunſtausſtellung,

welche in dieſem Jahre der Leitung des rühmlichſt bekannnten
KunſterpertenHerrn Direktor Joſ. Th. Schell unterſtellt iſt, macht
einenausgezeichnetenEindruck. Sie iſ

t

von hervorragendenMeiſtern
beſchickt, ſo unter anderen von Andreas und Oswald Achenbach,
Baiſch, Bockelmann, Gude, Herlomar, F. A

.
v
. Kaulbach, A
.

Keller,

H
.

Makart, Gabriel Mar, Schönleber, v. Uhde, Vautier. Neben
den modernen ſind auch die alten Meiſter gut vertreten.

NZühne.

Gerhard Hauptmanns Drama „Die Weber“ hat, in der
Ueberſetzungvon Thoret, auf der Bühne des Théâtre libre zu Paris
am 29. Mai einen durchſchlagendenErfolg erzielt. Dasſelbe
Theater hatte vor einiger Zeit den mißlungenen Verſuch gemacht,

Goethes „Egmont“ in Paris einzubürgern. Im Théâtre libre ein
modernes deutſchesStück, in der Großen Oper Wagners „Walküre“
ſiegreich – das ſind immerhin bemerkenswerteKulturereigniſſe.

Sport.

Kriege des vorigen und unſeres Jahrhunderts in ehrenvollerWeiſe
mitgemacht haben; darunter befindet ſich auch die Andreas Hofer
fahne und die nicht minder berühmte Tiroler Sturmfahne von

der blutigen Spingeſer Schlacht. Weiter zeigt die Sammlung

eineAnzahl intereſſanterStandſcheiben teils mit launigen Schützen
ſprüchen, teils aber auch (beſonders aus dem vorigen Jahrhundert)
mit ernſten Inſchriften und Malereien, welcheauf politiſche und
Kriegsereigniſſe im Lande Bezug haben. Alte Säbel, Piſtolen und
Gewehre mit Radſchloß und vielfach kunſtvoller Einlegearbeit, von
den Franzoſen erbeuteteAdler, Fahnen, Trommeln und ſo weiter,

ſowie die in ihren Anfängen bis in das XVI. Jahrhundert zurück
reichendenſchwerſilbernenSchützenkettender Schießſtände von Kuf
ſtein, Innsbruck und Bozen werden der Abteilung zu beſonderer
Zierde gereichen. Weiter gehörendazu Schießſtands-Urkunden und
Schützen-Ordnungenaus früherenJahrhunderten, darunter beſonders
merkenswert ein Schützenbrief aus dem Jahre 1461. Daß e

s

in

der Sammlung auch a
n

alten Beſt- und Ehrenmedaillen, ſowie a
n

Bechern nicht fehlt, braucht wohl nicht erſt hervorgehoben zu werden,
jedochhandelt e

s

ſichdabei nicht etwa um gewöhnlicheSchützenbecher
oder dergleichen,ſondern e

s

wurde vom Landeshauptmann Grafen
Brandis als oberſtemSchützenmeiſterTirols das größte Gewicht
darauf gelegt, vor allem die für beſonders tapfere Verteidigung

(zum Beiſpiel 1703 gegen die Franzoſen) verliehenen, kunſtvoll
gearbeitetenPrunkbecherzur Ausſtellung zu bringen, deshalb finden
ſichdabei auchnur wahre Prachtpokalevon Kaiſer Leopold I.

,

Maria
Thereſia, Franz I. und ſo weiter bis herauf zu dem vielgerühmten
Ehrenbecher aus Steinbockhorn mit Silberfuß, welchen Erzherzog

Johann von Oeſterreich dem Schießſtande der alten Hauptſtadt

Meran gewidmet hat. Mit der ganzen Sammlung erhält die
Landesausſtellung in Innsbruck ein buntwechſelndesBild tiroliſchen
Schützenweſensaus den letztenfünf Jahrhunderten.

Studentenherbergen des Deutſchen und Oeſterreichiſchen
Alpenvereins. In der Zeit vom 1. Juli bis Ende September ſind
die vom Alpenverein im AlpengebieteerrichtetenStudentenherbergen

(468 a
n

der Zahl) eröffnet. Zur Benützung derſelbenſind Stu
dirende und zwar Hochſchüler und Abiturienten der Mittelſchulen
berechtigt,welchemit Legitimationen verſehen ſind. Dieſe werden
vom Zentralausſchuß desDeutſchenund OeſterreichiſchenAlpenvereins
(Berlin, Kochſtraße 49) unentgeltlich a

n

die Rektorate beziehungs

weiſe Direktorate abgegeben. In Berlin, Graz und Wien ſind die
AkademiſchenSektionen des Deutſchen und OeſterreichiſchenAlpen

vereins zur Abgabe von Legitimationen ermächtigt.

Der bayriſche Schachbund wird in den Tagen vom 16. bis
22. Juli zu Augsburg im Geſellſchaftshaus „Schießgraben“ ſeinen
vierten Kongreß abhalten. Zum Austrag gelangen: ein Haupt

turnier (Preiſe 200, 150, 100, 70 Mark; Einſatz 8 Mark),

ein Nebenturnier (Preiſe 70, 50, 30, 20 Mark; Einſatz 3 Marl)
und ein Tombolaturnier (kein Einſatz). Ein Meiſterturnier findet
nicht ſtatt; dagegen ſoll am 18. Juli Abends eine Vorſtellung im
Gedächtnisſpiel gegeben werden. Die Leitung der Turniere hat
der Generalſekretärdes deutſchenSchachbundes, Herr H

. Zwanzig

in Leipzig, übernommen.

Jeſte und Verſammlungen.

An den Pfingſttagen wurde in Düſſeldorf das diesjährige
„NiederrheiniſcheMuſikfeſt“ mit glänzendemErfolge gefeiert. Die
Lorbeereverdiente in erſterReihe der ſtädtiſcheMuſikdirektor Julius
Butho, welchemdie Leitung des ganzen Feſtes oblag; unter den
Soliſten, Roſa Sucher, Eliſabeth Leiſinger, Charlotte Huhn, Willy
Birnenſtoven, Joſef Staudigl, Prof. J. M. Meſchaert, zeichneten
ſich beſondersCharlotte Huhn und Profeſſor Meſchaert aus, welche

in vollſtemMaße die Sympathien des Publikums errangen. Der
Inſtrumental-Soliſt, Profeſſor Heermann aus Frankfurt, errang

mit Beethovens Violinkonzert einen durchſchlagendenErfolg. Es
gelangten a

n

den drei Feſttagen folgende Werke zur Aufführung:

„Te deum“ von Bruckner, „Israel in Aegypen“ von Händel,
C-moll-Sinfonie von Beethoven, Fauſts Verdammung von Berlioz,

Sinfonie in E-moll von Brahms, Recitativ und Arie aus

„Alfonſo und Eſtrella“ von Schubert, „Fata Morgana“ von
Nicodé, Violinkonzert von Beethoven, 3

.

Scene 3
.

Akt aus „Sieg
fried“ von Wagner, Adagio von Mozart für Geige, Ouvertüre
mit Schlußchor von Schumann. Das Hauptintereſſe konzentrirte
ſichauf das BerliozſcheWerk, welches in einigenTeilen enthuſiaſtiſchen
Beifall, in anderen lebhaften Widerſpruch fand. Einen überaus
reizendenAbſchluß erhielt das ſchöneFeſt durch Schumanns lieb
liche Ouvertüre über das Rheinweinlied. Schumann ſchrieb die
ſelbe für das Muſikfeſt in Düſſeldorf Pfingſten 1853; wie da
mals entzückte ſi
e

auch jetzt die Hörer.

Vereine.

Das tiroliſche Schützenweſen wird heuer bei der Landes
ausſtellung in Innsbruck zum erſtenmalevereinigt in einer großen

Reihe von hiſtoriſch hochintereſſantenTrophäen, Waffen und ver
ſchiedenartigenPrunkſtücken zur Schau geſtellt werden. Von den

Schießſtänden Tirols ſind bereits an dreißig Fahnen eingeſendet

NZäder. -

Die amtliche Fremdenliſte von Baden-Baden weiſt bis
4
. Juni 17354 Kurgäſte auf; die Hauptliſten vom 27. Mai und

4
. Juni enthalten an der Spitze zwanzig Mitglieder ſouveräner

fürſtlicher Familien.

Geſtorben.
Barth, Mar Albert, Generaldirektor der Landfeuerſocietät

der Provinz Sachſen, freikonſervativesMitglied und Schriftführer
des preußiſchenAbgeordnetenhauſes, 48 Jahre alt, am 5

. Juni,

in Merſeburg.
Baumgarten, Hermann, Dr., früher Profeſſor der Ge

ſchichteund Literatur a
n

der Univerſität Straßburg i. E., bedeu
tender Hiſtoriker, 68 Jahre alt, am 19. Juni, in Straßburg i. E.
Bayern, in

,

Maximilian Emanuel, Herzog, wurde geboren

am 7
.

Dezember 1849 in München als das jüngſte (achte) Kind
desHerzogsMar.
Sein Leben ver=

L floß ſehr ruhig,
und e

r

war der
jenige von den
bayriſchen Prin =

zen, der verhält=
nismäßig am we=
nigſten a

n

die
Oeffentlichkeit
trat, worant
hauptſächlichſeine

nicht allzu feſte
Geſundheit ſchuld
war. Am 5

. Juni
1865 begann e

r

ſeine militäriſche
Laufbahn als Un=
terlieutenant int

3
. bayriſchenChe

vaulegerregiment;

zuletzt bekleidete

e
r

denRang eines
Generallieute

nants. Längere
Zeit war e

r an
das hervor=

ragendſtemilitäriſche Reitinſtitut Deutſchlands nach Hannover kom=
mandirt und ſtand in ſehr intimem Verkehr mit dem deutſchenKaiſer

worden, welche, ſämtlich vergilbt, zerfranſt und zerſchoſſen, die hofe. Am 20. September 1875 vermählte e
r

ſi
ch

zu Ebenthal
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b
e
i

Wien mit der Prinzeſſin Marie Luiſe Franziska Amalie von
Sachſen-Coburgund Gotha, welcherEhe drei Söhne entſproßten:

d
ie

Prinzen Siegfried, 1
7

Jahre alt, Chriſtoph, 1
4

Jahre alt, und
Luitpold, 3 Jahre alt. Am 12. Juni machte ein Blutſturz dem
Lebendes Herzogs in Poſſenhofen am Starnbergerſee ein Ende.
Hefele, v., Dr., Karl Joſef, württembergiſcherLandesbiſchof,

am 5
. Juni zu Rottenburg a. N
.

Mit ihm hat die Diöceſe
Rottenburgihren dritten Oberhirten verloren. 25 Jahre hindurch
hat e

r

ſein hohes Amt mit größter Hingebung und Weisheit ge
leitet. Er wurde
geboren am 16.

März 1809 zu

Unterkochen, ein
pfing am 14. Au
guſt 1833 die
Prieſterweihe,ſtand
alſo in dieſem
Jahre vor der
Feier des diaman

tenenPrieſterjubi
läums und wurde

1837 außerordent
licher und 1840

ordentlicher Pro
feſſor a

n

der ka
tholiſch-theologiſchen

Fakultät der Lan
desuniverſität für
Kirchengeſchichte

und deren Hilfs
wiſſenſchaft. Als
Univerſitätslehrer und Kirchenhiſtorikerwar e

r

weithin bekannt. Sein
Hauptwerk iſ

t

eineKonziliengeſchichte. Am 17. Juni 1869 zumBi
ſchofgewählt, wurde e

r

am 22. November präkoniſirt, am 29. De
zemberkonſekrirt und inthroniſirt. An der Erhaltung des kirchlichen
Friedens in Württemberg während des Kulturkampfes hatte e

r

hervorragendenAnteil. 1883 beging e
r

ſein 50jähriges Prieſter
jubiläum. Der Papſt ernannte ihn zum Thronaſſiſtenten.
Scholz, Wilhelm, der bekannte langjährige Zeichner des

Kladderadatſch, für Deutſchland der eigentlicheErfinder der poli
tiſchenKarikatur, am 20. Juni, in Berlin.
Schüttky, Joſeph, k. württemberg. Kammerſänger, ausge

zeichneterBaſſiſt, ſeit vier Jahrzehnten hervorragendes Mitglied

derStuttgarter Hofbühne, 7
1

Jahre alt, am 9
. Juni, in Stuttgart,

«
L i t er a t Ut r.

Knrzer ſtrategiſcher Ueberblick über den Krieg 1870/71.
von Premierlieutenant Moſer (Berlin, E. S

.

Mittler & Sohn).

In lichtvoller Darſtellung, deren Gemeinverſtändlichkeitdurch bei
gegebeneSkizzen unterſtützt wird, ſchildert uns der Verfaſſer den
ruhmreichenſiebenmonatlichenKampf, der mit der Einnahme von
Paris ſeinen ſtrategiſchenAbſchluß fand. Er weiſt in über
zeugendſterWeiſe nach, daß alle großen Züge der friedericianiſchen
und napoleoniſchenEpoche hier wieder erſcheinen und daß die
Führung des Krieges, dem die Deutſchendie Wiedererrichtung des
Reichs verdanken, vermögeder völligen Bewältigung und Organi
ſirung der Maſſen eine Fortentwicklung der napoleoniſchenbedeutet,

Der Ertenntnis, daß Aufſtellung, Bewegung und Erhaltung der
Maſſenheere lediglich durch zahlreiche und ſtarke Friedensſtämme
und eine das geſamte Transport-, Verpflegungs- und Erſatzweſen
umfaſſende Vorarbeit geſichert werden kann und daß möglichſte
Uebereinſtimmung der Friedens- mit der Kriegsorganiſation, volle,
planmäßigeAusnützung der modernenVerkehrsmittel und derFort
ſchritteder Technik Vorbedingungen des Erfolges ſind, dieſer Er
kenntnis verdankte Deutſchland die epochemachendſchnelleMobil
machung, den großartigen ſtrategiſchenAufmarſch, die dauernd
feſteVerknüpfung der Armee mit den Hilfsquellen der heimatlichen
Baſis und den mit den Verluſten ſtets gleichenSchritt haltenden
Zuwachs a

n

Kräften. Das beſondereVerdienſt Moltkes lag aber
weiter noch in der Erkenntnis von der geſteigertenWichtigkeit der
ſtrategiſchenUnterführung, in der Heranbildung von Heerführern,

d
ie

ſich in den ſchwierigſtenLagen bewähren konnten und in der
Schaffung des Generalſtabs als Bindeglieds zwiſchen der oberſten
Heeresleitung und der Führung der Armeen und deren Gliedern
und als Werkzeug für die Ausführung aller ſtrategiſchenAn
ordnungen. Dadurch allein konnte das deutſcheHeer vor Teil

niederlagen und Rückſchlägenbewahrt bleiben, wie ſi
e

bei Friedrich
und Napoleon auf den Neben-Kriegsſchauplätzennicht ſelten ſind.
Der Verfaſſer beſchließt ſeinen Rückblick mit dem Ausdruck der
Hoffnung, daß wir, wenn auch der deutſchenHeeresleiſtungbeim
nächſtenKriege die ſchwierigſtenAufgaben geſtellt werden dürften,

auch dieſen Kampf beſtehen werden, „als nächſte Erben der
großen Errungenſchaften und Erfahrungen des Krieges 1870/71,

und in dem Bewußtſein, daß die Grundbedingungen, welcheda
mals zum Sieg geführt haben, noch heute ungeſchwächtvorhanden
ſind: geſundeVolkskraft, Schlagfertigkeit der Armee, Vorbereitung

der Führer aller Grade für d
ie Aufgaben des Krieges und vor

allem kraftvolle Einheit des ſtrategiſchenund politiſchenGedankens.“

Für müßige Stunden.
1Bilderrätſel.

--

Von einem in der vorſtehendenFigur vorkommenden„g“ iſt

der ſo und ſovielte Buchſtabe (
g

zählt mit), von dieſem immer ſo

weiter der ebenſovielterechts herum auszuzählen, bis d
ie Figur

ausgezählt iſ
t. In der Reihenfolge wie di
e

einzelnen Buchſtaben
ausſcheiden,ergebendieſelbeneinen Spruch von Goethe.

a
.

Von welchem„g“ geht man aus?

b
.

Der wievielte Buchſtabe wird gezählt?

c. Wie lautet der Spruch?



Aeber Land und Aeer.

Ergänzungsrätſel.

„– – – – – Sie durch eine gute Aufführung denn
doch noch das vollſtändige Vertrauen Ihres Prinzipals. In
dieſem Falle können Sie um deſſen von Ihnen angebetetes

Töchterlein – – – – – “
Auflöſung des Bilderrätſels Heft 13 v. J. Seite 1011:
Wenn die von jeder Farbe ausgehendenſenkrechtenStrahlen

der Reihe nach von links nach rechts zu derart behandelt werden,

daß man von dem Namen der Farbe, aus der der Strahl kommt,

den ſo und ſo vielten Buchſtaben lieſt, der unten durchdie ſo und
ſo vielte Querlinie, in die der Strahl mündet, angedeutetiſt, ſo
erhält man zum Beiſpiel beim erſten Strahl aus Indigo, der an
der zweiten Querlinie (von oben gezählt) mündet, alſo den zweiten
Buchſtaben andeutet, das N und ſo fort. Wo keine Farbe iſt,
gilt der Buchſtabeder Querlinie. Das Reſultat iſt. Nach uns
die Sintfluth!

Auflöſung des Rätſels Heft 13 v. I. Seite 1011:
Pomeranzen.

. ----
Auflöſung des Homonyms Heft 13 v. I. Seite 1012:

Granate.

Auflöſung des Rätſels Heft 13 v. I. Seite 1012:
Erfolge. Erbfolge.

Auflöſung des Rätſels Heft 13 v. I. Seite 1012:
Sigmaringen.

Auflöſung der rätſelhaften Inſchrift Heft 13 v. J. Seite 1013:
„Loſſen Sie mi (ch) los, Sie roppe (rupfen) mir die Ohr'n

am End aus, da kann i gar nimma (r
)

höre.“

Auflöſung des Quadrat-Rätſels Heft 1
3

v
. I. Seite 1013:-

1 2

Wein Berg

3 |

Bau Stein

Auſlöſung des Rätſels Heft 1
3

v
. I. Seite 1013:

Der Heiligenſchein. – Die Scheinheiligen.

= =

uflöſung des Rätſels: „Die Denkmalplatte“ Heft 1
3

v
. I.

Seite 1014 :

M G M F B P R

A R E A E R U

R A L F" R E ID

T E: N N Y S O

H F I E I, T I

A E K R I, () F

Die fetten Buchſtabenzeigen: Alfred Tennyſon.

Auflöſung des Rätſels Heft 1
3

v
. I. Seite 1014:

Roſenkranz.

Auflöſung des Bilderrätſels Heft 1
3

v
. I. Seite 1014:

Die meiſten Erinnerungen ſind Waſſerpflanzen, die nur von
Thränen leben.

Auflöſung des Bilderrätſels Heft 1
3

v
. J. Weite 1015:

Nimmt man von jedem Sternbildnamen den ſo und ſo vielten
Buchſtaben, der durch die Anzahl der Sterne des Sternbildes an
gedeutetiſt, und ordnet man dann ſämtlich ſo gefundene Buch
ſtaben nach der mit römiſchen Zahlen bezeichnetenReihenfolge der
Sternbilder, ſo erhält man den Namen „Archimedes“ (ſ

o

iſ
t

zum
Beiſpiel Sternbild Gemma aus fünf Sternen gebildet, ſomit iſ

t

der fünfte Buchſtabe des Wortes Gemma = a zu leſen).

Auflöſung der vierſilbigen Charade Heft 1
3
v
. I. Weite 1015:

Flegeljahre.

Auflöſung des Ordensrätſels Heft 1
3

v
. I. Weite 1015:

Die fetten Buch
ſtabenauf denRand
feldern, in der be
zeichnetenWeiſe ge
leſen, geben:

Carneval-Faſching.

--------|

E Auflöſung
; des Bilderrätſels

-º.- Heft 1
3

v
. J.

Seite 1012:

Glücklich, wer ſein

Glück nicht dem

Glücke verdankt.

Auflöſung der dreiſilbigen Charade Heft 1
3

v
. I. Seite 1016:

Spielhagen.

Auſlöſung des Bilderrätſels Heft 1
3

v
. I. Weite 1016:

Wenn man die in den Vertikalſtreifen des Muſters befindlichen
Sternchen, und zwar erſt die ſchwarzen, dann die weißen, von
oben nach unten ſo ablieſt, daß ſtets jedes Sternchen denjenigen

Buchſtaben erhält, welchender betreffendeQuerſtreifen hat, auf den

e
r ſitzt, ſo geben die ſchwarzenSterne die Worte: „Die Wahrheit

zerreißt“, d
ie

weißen: „Das Gewebe der Lüge“.

Auflöſung des Bilderrätſels heſt 1
3

v
. I. Seite 1017:

Der Undankbareſtehtauf der höchſtenStufe menſchlicherVerderbnis.

Auflöſung des Rätſels Heft 1
3

v
. I. Seite 1017:

Damask – Damaſt.
Auflöſung des Verſetzungsrätſels Heft 1

3

v
. J. Weite 101S :

berſten, ſtreben, ſterben.



Schach. (Bearbeitetvon E. Schallopp.)

Aufgabe 1.

Von A3. G. Balle in Spezia.

Schwarz.

Weiß ziehtan undſetztmit demzweitenZugematt.

Auſgabe 2.

Von J. Iranßenſtein in München.

-
7

- -

Z

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge Matt.

Aufgabe 3.
Von Osſtar Noßſie in Kamenz.

Schwarz.

8

7

6

5 %
-

-

3 #
- Z
Z

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdrittenZuge matt.

Auflöſung derAuf
gabe 42 in Heft 13
v. I. Z. 1018:
W. 1) D c 1 – a 3
S. 1) T c 3 n. a 3
W. 2) T c 2 n. c 5
matt,

A.
S. 1) T c 3 n. c 2
W. 2) Da 3 – h 3
matt

B.
S. 1) L beliebig
W. 2) Da 3 – a 8
malt.

S. 1) b 7– b 6 (b 5)
W. 2) D a 3 n. a 6
nlatt.

S. 1) c 5 – c 4
W. 2) D a 3 – c 5
1nat.
Der Verſuch 1) D c
1 – a 1 ſcheitertnur
an demGegenzuge4c– 5c.

Auflöſung derAuf
gabe 43 Heft 13 v.
J. Z. 1018:
W. 1) Tg 6 – g 7:
S. 1) L f8 – g 7:
Schwarz muß neh
men; es folgt ſonſt
2)Tg 7–g 8matt.
W. 2) T h 6 – f 6
S. 2) Lg 7 – f 6:
W. 3) L a 1 –f 6:
matt.

. 2) S oderL beliebig
W. 3) T f 6 – f 8
lllatt.
Oder:

S. 2) h 7 – h 6 (h 5)
W. 3) T f 6 – h 6
natt.
Ohne den Springer
wäredieAufgabedurch
1)T h 6 – h 5 (h 4,
h 3, h 2) oder1) Tg
6 – g 5 (g 4, g 3,
g 2, g 1) in zweiZügen
lösbar.

Auflöſung derAuf
gabe 44 Heft 13 v.
J. S. 1019:

W. 1) D d 6 – d 7
S. 1) S c 5 – d 7:
W. 2) Sf4 – e 6+
S. 2)Kd 4– c4, e4
W. 3) S b 7 – d 6
matt.

A.
S. 1) e 5 –f 4:
W. 2) D d 7 – b 7
S. 2) Kd 4 – c 4,
0 4
W. 3) S b 7 – d 6
matt

R
S. 1)Kd 4 – c 4, e4
W. 2) S b 7– d 6
S. 2) K – d 4, f 4:
W. 3) e 2 – e 3, D
d 7 – f 5 matt.

. 3) D d 7 – a 4,
h 7 matt.
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Auflöſung der Auſgabe 45 Heft 13 v. I. S. 1019:
W. 1)T c 5– c 7: – S. 1) d 7– d 6 – W. 2) D b8 –f 8! –
S. 2) d 6 – d 5 (e 5:), b 4 – b3, Ka 3 – b 3 – W. 3) T c 7–c 3,

D f8 – d 6:, f3 matt.
A.

S. 1) d 7–d 5 – W. 2) D b,8 –g 8! – S. 2) d 5 -– d 4 (auf
andereZüge wie im Hauptſpiel).– W. 3) D g 8 – a 2 matt.

B.
S. 1) Ka 3 –b 3 – W. 2) Db 8 – g 8 + – S. 2) d 7–d 5, Kb

3– a 3 – W. 3) D g 8 –g 3, a 2 matt.
C.

S. 1) b4 – b 3 – W. 2) Db 8–f 8 + 2c
.

A3 rief m a pp e
.

H
.

P
. in Königsberg. Auf leichtenpoetiſchenAufſchwungfolgt bei

Ihnen ſchwererproſaiſcherAbſturz,zum Beiſpiel in denVerſen:
„Es brauſenund ziſchendie Wellen,
Als wollten ſi

e

alles zerſchellen,
Das Meer iſ

t
ſo ſtürmiſchund aufgeregt,

Wohl ſeltenwar e
s
ſo bewegt.“

„Jetzt ſchaut e
r

ſichum und wird ſo bleich,
Denn vor ihm liegt ein kleinerTeich.
Er iſ

t geraten in einenSumpf;
Die Luſt hier iſ

t

auch ſo ſchwülund dumpf.“

K
.

S. in Troppau. Die Seemannſchule in Pola.
Ratloſe Hausfrau in Sandberg. Vielleicht ſtiftet das Werk

chen: „Das feineDienſtmädchenwie e
s

ſein ſoll. Von Iſa v. d. Lütt“
(Preis gebunden. . 1,20)Nutzen? Sie können'sdurch jedenBuchhändler
beziehen.Das Büchlein enthält ſo vieles, was gerade in Ihrem Klage
falle der Beachtungwert iſt.
Chr. S

.

in Hamburg. Offen geſtanden,nein, Ihre Gedichteſind
„nichtbrauchbar“. Wenn Sie zum Beiſpiel ſingen:
„Der MuſikſtückeReigenwie iſ

t
e
r
ſo ſchön,

EntſchwundenesGlückfühl' ich,michſtreichelnd,umwehn“,

ſo weiß der geneigteLeſernichteinmal, wer d
a

ſtreichelt.
A
. St., Reichenberg. Bei der Glasmalerei werdendie Farben

durchEinſchmelzungauf das farbloſeGlas übertragen,oderman verbindet
farbigeGlasplattenvon verſchiedenerGröße durchBleieinfaſſungmit ein
anderund malt die Schattirungmit Schwarzhinein, oderendlich e

s

wird
farbigesGlas a

n
das andersfarbigegeſchmolzen(überfangen). Spezielle

VorſchriftenüberHerſtellungder für dieGlasmalerei in Betrachtkommen
den Farben und über das Einbrennen derſelbenkönnennicht gegeben
werden; dieſelbenſind Spezialität der ſichdamit beſchäftigendenFirmen.

V
. L., Lemberg. UeberdieHerſtellungvon Viſitenkartenaus dünnem

Giſen iſ
t

unſeresÄn bishernichtsbekanntgeworden.Dagegenkommen
ſolcheaus Aluminiumblech in den Handel, welchevon der Aluminium
Induſtrie-Aktiengeſellſchaft,Neuhauſen,Schweizverfertigtwerden.

-

K., Düren. „Der alte Hans“ von Johannes van Dewall können
Sie als Buch zum Preis von ./. 3

. – von uns beziehen.

H
.

B
.

in Stuttgart. Es iſt allerdings eine ſeltſameSache mit
dieſerbelgiſchenSonntagsbriefmarke.Dieſelbe iſ

t roſenfarbigund zeigtdas
Bildnis desKönigs; ſi

e

hat einenWert von 1
0

Centimes und iſ
t

mit
einemStreifchenverſehenmit derAufſchrift: „Ne pas livrer le dimanche.“
„Niet bestellen op Zondag“ (Nicht am Sonntag austragen!). Dieſes
Streifchenkann je nachGutdünkenbelaſſenoder abgetrenntwerden. Wie
die „Indép. belge“berichtet,hat ſichbereitsder Spott dieſerBriefmarke
bemächtigtund eineGegenbriefmarkein Umlauf geſetzt,welcheſchwarziſt,
an StelledesköniglichenBildniſſes dasPorträt des frommenPoſtminiſters
Vandepeereboomzeigtundauf demStreifchendieInſchrift führt: „Timbre
dominical“.

K
.

W. B
.

E
.

Dankendabgelehnt.
Richtige Löſungen ſandtenein: KlemensLeo Nohl in Neuwied.

Kamill Heller in Innsbruck-Wilten. Viktoria Picek in Prag. Rolf v
.

W.

in Cannes. Ignaz Paßner in Lemberg.Guſtava v
.

Sternfeldt in Gothen
burg. Anna Dörſt in Lindau. Marie Goltermann in Hannover. Clec
patri in Alexandrien. Ida Brehmer in Kopenhagen. „Drei muntere
Burſchen“ in Göttingen. Pfr. B

.

in K
.

Adolf und Martha E
.

in F.

Frau AuguſteSchmiedel in Breslau. Johanna Prager in Warſchau. Emil
Zeitz in München. A

.
v
.

Lublan in Lentſchan.Kamill Heller in Innsbruck.
Anna Mirus in Chriſtiania. GeorgeWattenheimb in New-)ork. Alice
Fr. in Hamburg. A

.

v
.

Lublan in Lublan. „Maud und Ellinor“ in

Glasgow. Antonie Müller in Vevey. J. Paul von Inama-Sternegg
auf Schloß Lichtenwert in Tirol. „Tante Minchen“ in Meißen. Fritz
Guggenberger in Mediaſch in Ungarn. Woldemar E

.

in Königsberg in

Preußen. „Mania“ v
. P
.
in Tiflis. Wanda von Rex in Athen. „Mas

cotte“ in Kairo.
Geſundheitspflege.

X
.
X
.

Wolbeck. In dem Buch von Dr. med. Claſen: Die Haut
unddasHaar (durchjedeBuchhandlung zu beziehen),findenSie verſchiedene
Haarfärbemittel, ſowie derenAnwendung angegeben.Wir raten Ihnen
deſſenAnſchaffung.

K
.

R
.

in M. LeichtesNaſenblutenſtehtbald, wennman die Rücken
lageeinnimmtund ſichallenSchneuzensundBohrens enthält:durchvorn
über gebeugteHaltung wird dasſelbenur vermehrt.Wenndabeiauchetwas
Blut verſchlucktwerdenmuß, ſo ſchadetdies nichts. Geht die Blutung
ſtärkerund hartnäckiger, ſo empfehlenſichkalteoder nochbeſſergefrorene
Umſchlägeauf dieNaſe undum denHals, fernerEinſpritzenvon Eiswaſſer,

in welchemetwasAlaun gelöſt,oderwelchesmit Eiſenchloridlöſunggemiſcht
iſt. Geniigt auchdies zur Stillung derBlutung nicht, ſo muß ärztlicher
ſeits durchTamponade(Verſtopfen)der Naſe eingeſchrittenwerden.
M. N

.

in O
.

Wenn das Drückenund Ziehenauf derBruſt und im
Rückenwedermit Huſten, Auswurf oderAtembeſchwerdennochmit Fieber"
verbundeniſt, ſo iſ

t

mit größterWahrſcheinlichkeitein Lungen-oderſonſt
bedenklichesLeidenauszuſchließen.Die Beſchwerdenſind dann eherrheu
matiſchenUrſprungs. Eine genaueUnterſuchungderBruſt wird ubrigens
die Sacheleichtaufklären.

G in vorſichtiger Abonnent. Die Diät, welchewährend einer
Choleraepidemieeingehaltenwerdenſoll, wäre ungefährfolgende: Erlaubt
ſind von Suppen alle heißenWaſſer-, Fleiſch-, Kräuter- und Milchſuppen;
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von Fiſchenalle friſch bereitetenund warm genoſſenen:keinKaviar, keine
Auſtern! Fleiſch jeglicherArt, ſoferngekocht,gebraten,gedämpft,Hachés,
Fricaſſées, Ragouts; Eier, Eierſpeiſenund Mehlſpeiſenfriſch bereitet;Ge
müſefriſchgekocht;von Getränken gut ausgegohrenesBier, Wein, Spiri
tuoſen,gekochtesWaſſer, natürlicheMineralwäſſer, Kaffee,Kakao. Verboten
ſind alle Bäckereienaus fremdemBetrieb,ungekochtesWaſſer, roheMilch,

Körpersund derGebrauchsgegenſtändeals infizirt geltendesWaſſer genom
men werden. Da die Uebertragungvon Keimen durch Fliegen erwieſen
iſt, ſo ſind offenſtehendeGenuß- und Nahrungsmittelals infizirt zu be
trachten.Verdauungsſtörungenund Erkrankungenſind ſofort demArzt zu
überweiſen.
H. K. in D. Der betreffendeApparat iſt uns unbekannt.

Butter, Sahne. Käſe alle kaltenSpeiſen,Salate, Eis. Die Anſteckungge
ſchiehtbekanntlichdurchdenMund. Die KeimewerdendurchheißesWaſſer
über 50° C., Desinfektion, Abſpülen mit gekochtemWaſſer unſchädlich
gemacht.Daher darf zu keinerHantirung in der Küche,beimWaſchendes

C
. Bl. Winterthur. Es fragt ſich ob der üble Geruchüberhaupt

aus demMunde kommt. In vielenFällen, wo man dies glaubt, kommt
derſelbenämlichaus der Naſe. LaſſenSie dies zunächſtdurcheinegenaue
ärztlicheUnterſuchungfeſtſtellen. Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteurDr. Wilhelm Laufer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf Mboſſe, Stuttgart, Leipzig,
Derſin, Irankfurt a. M., DSien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er-

# # # ſcheinen die neueſten
2 ES

ACA0-WEROEF Romanen. NovellenFT ###Cza Geza O. ###º-Fºx-2-F * =
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chenReichsviertel
jährlich: 5M.25P., für

d
. II. u III.Monat eines

jedenQuartals: 3M.50 Pf,
den III. Monat: 1 M.75Pf.
Für das Ausland beträgt das
Abonnement4M.70 Pf. pro Monat,
14M. pro Quartal inkl. Porto für poſt
freieZuſendungunter Kreuzband.Daſſelbe
kann jederzeitbegonnen werden durchEin
ſendung desAbonnementsbetragesdirekt a

n

die
Exped.d.,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.
J-T Probe-Nummern gratis und franco

Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Violinen,Flöten, Cornets,Trompeten, Jagd
hörner,Trommeln,Zithern,Guitarren,Mando
linen, Symphonions,Polyphons,Harmonikas,
Drehpianos,MechanischeKlavierspieler.
Musikautomaten,allerbesteSaiten Metro

nomo etc.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport, Leipzig.
Illustrirte Preisliste gratis.

- - Aug Engläser
(grillenÄ“

sind die höchste Vervollkommnung und einzig wissenschaftlich richtige Aus
führung dieses hochwichtigen Hilfsmittels, – alle seitherigen übertreffend sind sie

d
a
s

Beste zu
m

Sehen u
n
d

Erhalten d
e
r

Augen
Zu Originalpreisen ächt zu beziehen aus demSpecial-Institute für wissen

schaftlich richtige Augengläser

9ptisch-eeulistische Anstalt, München, Karlsthor 8

sowie den autorisirten Verkaufsstellen in den meisten Hauptstädten. Ausführ
liche Beschreibung mit Anerkennungen aus allen Weltteilen, sowie Preisliste
und 1eicht verständliche Anleitung zur schriftlichen Bestellung
gratis und franco. D- Kein Gläserbedürftiger möge versäumer,sich diese konnen zu lassen.
0ptische Anstalt G- Rodenstock, München

AugengläserEinzige Anfertigungsstelle d
.

ächten Rodenstock'schen Diaphragma

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cº. in Zürich
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.
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Garantie-Seidenstoffe.

Gratis und franko!

Der Waffenschwindel der Neuzeit!
Dieses ernste Mahnwort an Jedermann
welcher sich für Schuss-, Hieb- u

. Stich
waffeninteressirt, befindetsich am Kopfe
meiner Preisliste mit 250Bildern, welche
ich vollst. kostenlos versende.
Hippolit Mehles,

BerlinW., Friedrich-Strasse 159.

S- Glafen-Machtlichte,

S
º unübertroffenseit

1808,6malprämirt,
silbern-MoalleAmsterdam1883und# 1882„fürvollkommene

Stottern
heiltÄ. Rudolf Denhardt's ÄÄ Eisenach
Garten. 1878No.13,1879No.5. Einzige
Anst. Deutschl.i herrl Lage, diemehrt.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d.S. M.
Kaiser Wilhelm II.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.





T Verlags-Anſtaltin Stuttgart.
Im Erntefeld.

Nach dem Gemälde von Ludwig Sta iak.



Der blonde Adjutant.
Novelle
VON

Oſter Loß.

(Fortſetzung.)

- VIII.
Wrau von Borodine läßt Dich für Sonntag zum
Thee bitten,“ ſagte Richard zu Beck, den er in

ſeiner Wohnung aufgeſucht hatte. Dieſe lag an

einer neuerbauten Straße, die ins Freie führte.
Die linke Häuſerreihe derſelben war noch nicht voll
ſtändig geſchloſſen, und durch eine Lücke hindurch

hatte man über ein paar Bauplätze hinweg, die jetzt

zu Schuttablagerung benützt wurden, einen Ausblick

auf die ſanft hügelanſteigenden Wieſen. Becks Wohn
zimmer war einfach, aber behaglich ausgeſtattet; er

hatte ſich die Möbel nach und nach ſelbſt angeſchafft,
und da jedes einzelne Stück mit liebevoller Sorg
falt und einem gewiſſen Kunſtſinn ausgewählt war,

machte das Ganze, trotz der geringen Koſtſpieligkeit,

einen harmoniſchen, verhältnismäßig eleganten Ein
druck. An den Wänden hingen ein paar große, ſehr
ſchöne Photographien von Paris, der Lieblingsſtadt
des Finanzrats.
Es war Abend. Die Sonne ruhte mit ihrem

warmen Lichte auf dem Zimmer und beſtrahlte die
Bilder mit roſigem Schimmer. Beck ſaß am Fenſter
und rauchte. Richard war gekommen, ihn zu einem

kleinen Spaziergange abzuholen und hatte ſich dabei

ſeines Auftrags entledigt.
Der Finanzrat antwortete nicht gleich. Er blies

nachdenklich den Rauch ſeiner Cigarre in die Luft
und ſagte dann langſam: „Ich denke, ic

h

werde

nicht kommen.“

„Mußt Du verreiſen?“ fragte Richard betroffen.
„Vielleicht, vielleicht auch nicht. Jedenfalls magſt

Du mich mit einer Dienſtreiſe entſchuldigen.“
„Du brauchſt doch erſt Antwort zu ſagen, wenn

ſich das entſchieden hat.“

„Gleichviel.“

„Was iſ
t

denn vorgefallen?“ fragte Richard,

dem Egons ganzes Benehmen im höchſten Grade
auffällig war. Es kontraſtirte ſeltſam mit dem
Eifer, den er früher a

n

den Tag gelegt hatte, wenn

e
s galt, Kenia zu beſuchen oder mit ihr zuſammen

zu treffen.
Egon machte eine Geſte, die andeuten ſollte, daß

gar nichts geſchehen ſe
i

und rauchte ruhig weiter.

„Hat Dich Frau von Borodine beleidigt? Biſt
Du ihrer überdrüſſig geworden? Denn geſtehe ſelbſt,

UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X
.

2
.

ohne beſonderen Grund mit einer Lüge abzuſagen,
und e

s war eine Lüge, iſ
t

doch . . .“ Er wollte
ſagen „eine Ungezogenheit“ und verbeſſerte ſich:

„Sieht doch darnach aus, als wollteſt Du mit ihr
brechen.“

Beck, der lange geſchwankt hatte, o
b

e
r

dem

Freunde gegenüber aufrichtig ſein ſollte oder nicht,

hatte ſich jetzt entſchieden. Er legte ſeine Cigarre
weg und erhob ſich aus ſeiner halbliegenden Stellung.

„In einer Weiſe möchte ic
h

das auch,“ ſagte e
r.

Richard machte eine heftige Bewegung und ſah
ihn, Erklärung heiſchend, an.
„Du mußt mich recht verſtehen,“ fuhr Egon

fort, „ich will mich keineswegs auf eine unhöfliche
Weiſe plötzlich zurückziehen; denn e

s liegt mir nichts
ferner, als Frau von Borodine zu kränken. Ich
habe nicht das geringſte gegen ſi

e perſönlich einzu
wenden, ic

h

finde ſi
e

charmant. Ich habe auch von
keiner Seite irgend etwas Nachteiliges über ſi

e ge
hört, ſi

e

hat mir ſehr gefallen, ſi
e gefällt mir noch,

und ic
h

bin ihr für die angenehmen und anregenden
Stunden, die ic
h

mit ihr verlebt, aufrichtig dankbar.

Aber –“ er machte eine kleine Pauſe – „unſer Ver
kehr fängt an, zu . . . ic
h mag nicht ſagen „intim“,

denn das könnte falſche Vorausſetzungen erwecken,

aber zu häufig, zu intenſiv zu werden. Und das

kann uns doch möglicherweiſe einmal in Ungelegen

heiten bringen. Wenn wir hier mit jemand freund
ſchaftlich verkehren, kennen wir die Familie, das
Wie, das Woher. Was wiſſen wir von Frau von
Borodine? Ihren Namen, daß ſi

e

aus Petersburg

gebürtig iſ
t

oder wenigſtens dort gelebt hat, daß

ſi
e Witwe iſt, daß ihr Mann Offizier – ſo war

e
s

doch? – geweſen iſt, geweſen ſein ſoll. Sie
kann ſich nach uns erkundigen; ſi

e iſ
t

in der Lage,

unſere Familienverhältniſſe aufs genaueſte feſtzu
ſtellen, unſern Stand, die Höhe unſeres Gehaltes
und ſo weiter. Aber wir ? - Sie hat uns keine
Referenzen aufgegeben, wir haben natürlich auch nicht
darnach gefragt. Die Ruſſen, mit denen ſi

e verkehrt,

gehören entſchieden nicht zur Crème der Geſellſchaft.

Erſtens dieſe beſte Freundin! Siehſt Du, Hagen,
die Perſon hat mich ſtutzig gemacht.“
„Was geht uns dieſe Freundin an?“ entgegnete

Richard. „Ladet ſi
e uns zuſammen ein? Verlangt

17
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ſie, daß wir mit ihr verkehren, daß ihre Freunde
unſere Freunde ſeien?“

„Da iſ
t

zweitens ein großer, dicker Menſch, ge
wöhnlich mit einem ſchmuddeligen Pelz bekleidet,“ fuhr
Egon, ohne auf Richards Zwiſchenrede zu achten, fort.

„Sie gibt ruſſiſche Stunden in ſeinem Hauſe,“

erklärte Hagen.

„Sie gibt Stunden?“ fragte Egon verwundert.
„Da ſind die jungen Menſchen, mit denen ic

h

ſi
e

neulich in lebhaftem Geſpräche antraf, wahrſcheinlich

auch ihre Schüler. Wann war es doch? An dem
Tage, wo ihr zuſammen im Theater waret, unge

fähr eine Stunde, nachdem wir uns getrennt hatten.
Frau von Borodine war ganz aufgeregt über die
Affaire der herabgeriſſenen Wappen, und ic

h

hatte

die Ueberzeugung, daß ſi
e

auch mit den jungen

Menſchen über jenen Gegenſtand ſpräche. Die ſchien

e
s allerdings kalt zu laſſen; ſi
e ſtanden recht mürriſch

und verdroſſen da, mit unangenehmen, trotzigen

Geſichtern. Alſo ruſſiſche Stunden gibt ſie?“ wieder
holte Beck noch einmal und kratzte ſich nachdenklich

hinter dem Ohre. „So, ſo – ſo
,

ſo
.

Da ſind
wir ja auf dem Punkte, welchen . . . Mir ſchien
ſchon immer, als o

b

ſi
e

nicht in glänzenden Ver
hältniſſen ſei. Da bleibt dann einmal die Penſion
aus oder der Rubel ſinkt im Kurs – das thut er

ja immer – und das Unglück iſ
t fertig. Wenn

man ſo viel bei jemand ein- und ausgegangen, kann

man dann nicht anders, als in ſolchen kleinen Ver
legenheiten aushelfen.“

„Pfui!“ rief Richard zornig. „Das iſt ſchändlich.
Frau von Borodine hat nie ein Geheimnis daraus
gemacht, daß ſi

e

nicht reich iſt. Aber das iſ
t

noch

lange kein Grund, ſi
e als . . . als Bettlerin oder

gar Hochſtaplerin zu verdächtigen.“

„Wer thut denn das?“ fiel Beck ein und lächelte
über den Eifer des Freundes. „Du wählſt die
Ausdrücke auch gar zu ſtark. Es iſ

t

weder von
betteln, noch betrügen die Rede, wenn ic

h

die Be
fürchtung ausſpreche, man könnte einmal in die
Lage kommen, angeborgt zu werden.“

„Und wenn das wirklich der Fall wäre, würde

ic
h ihr, ſoweit e
s

meine Mittel erlauben, mit Ver
gnügen aushelfen.“

„Ich nicht,“ ſagte Beck trocken. „Das iſt auch
nur die eine Möglichkeit,“ ſetzte e

r dann hinzu.

„Es könnten zum Beiſpeil plötzlich Bekannte, Familien
angehörige auftauchen, die einem unangenehmt wären,

oder, man könnte Dinge aus ihrem eigenen Vor
leben hören, die, – na, aufrichtig geſprochen, ſieht
Frau von Borodine nicht aus, als habe ſi

e

eine

Vergangenheit?“

„Du meinſt vermutlich eine anrüchige,“ entgegnete
Richard, dem das Blut zu Kopf ſtieg. „Und ic

h

kann Dir nur ſagen, daß ic
h

aufs innigſte bedauere,

Dich je bei ihr eingeführt zu haben, und daß ic
h

Dich erſuche, nie wieder in meiner Gegenwart in

ſolchen Ausdrücken von einer Dame zu ſprechen, die

ic
h

ſchätze und verehre.“
Hagen lief heftig im Zimmer auf und ab.

bewahrte ſeinen Gleichmut.
„Ich hab' mir's gleich gedacht, daß Du die

Beck

Sache tragiſch nehmen würdeſt,“ meinte e
r ruhig.

„Deswegen wollte ic
h

eigentlich gar nicht mit Dir
darüber ſprechen. Schließlich dachte ic

h

aber: Hagen

iſ
t

dein Freund, d
u biſt der ältere; e
s iſ
t

deine
Pflicht, ihn, wenn auch nicht zu warnen, ſo doch

aufmerkſam zu machen. Beſonders ſeitdem ic
h

merke,

daß Du beabſichtigſt, ſi
e in Deine Familie ein

zuführen.“

„Iſt ſchon geſchehen,“ warf Hagen kurz ein.
„Das hätteſt Du nicht thun ſollen. Es iſt dies

eine Bekanntſchaft, wie man ſi
e gern auf der Reiſe

oder im Bade macht, vorzüglich geeignet zu flüchtigen

Verkehr; aber man ſoll ſi
e

nicht zu ſehr befeſtigen,

die Beziehungen nicht zu eng werden laſſen. Deinem
Bruder, der, ſo viel ic

h weiß, ſehr ſtrenge, that
ſächlich engherzige Anſichten hat, wirſt Du dadurch
auch keinen Gefallen erwieſen haben.“

„Mein Bruder iſt vollſtändig einverſtanden. Wenn

e
s ihm aber beigekommen wäre, Frau von Borodine

durch Wort oder That zu beleidigen, wie Du e
s

gethan haſt, würde ic
h

das angeſehen haben, als
hätte e

r

mich beleidigt und ic
h

hätte ſein Haus nie
wieder betreten.“

„Man ſollte meinen, es handle ſich um Deine
Braut,“ ſagte Beck, indem e

r Richard prüfend von
der Seite anſah. „Wenn Du etwa entſchloſſen biſt,

Frau von Borodine zu heiraten, ſo hätteſt Du e
s

mir gleich ſagen können; ic
h

würde dann kein

Wort über die Sache verloren und uns eine recht
unangenehme Scene erſpart haben.“

„Ich habe vorderhand überhaupt nicht daran
gedacht zu heiraten,“ entgegnete Richard, ſich müh
ſamt zur Ruhe zwingend, während ſchon die Zornes
ader a

n

ſeiner Stirn drohend anſchwoll.
„Für Deine Carrière iſt es zweifellos ſo beſſer,“

bemerkte Beck. Er wußte, daß dies Argument bei
Richard ſchwer in die Wagſchale fiel; in dieſem
Augenblick hatte e
r

ſich jedoch damit verrechnet.

Richard war aufs äußerſte gereizt und faßte dieſe
Bemerkung wie eine neue Provokation auf.
„Laß das meine Sorge ſein,“ ſagte e

r mit
bebender Stimme. „Im übrigen wüßte ic

h nicht,

welchen Einfluß eine Heirat auf meine Carrière
ausüben könnte. Oder willſt Du vielleicht andeuten,
daß gerade eine Verbindung mit Frau von Borodine
mir ſchaden könnte, und damit von neuen einen
Schatten werfen auf eine Frau . . . auf eine Frau . . .“

E
r

war dicht vor Egon hingetreten mit geballter
Fauſt, mit lodernden Augen.

„Aber gar nicht!“ meinte Beck gleichmütig. „Ich
ſpreche einfach die Anſicht aus, daß ein unverheirateter
Beamter, den man unbedenklich hier und dahin ver
ſetzen kann, mehr Chance hat, eine große Carrière

zu machen, als einer, der ſich zu früh die Sorgen
und Laſten eines Hausſtandes aufbürdet. Damit
Du übrigens ſiehſt, daß Du mir mit Deiner
ſanguiniſchen Auffaſſung vollſtändig unrecht thuſt
und daß ic

h

um alles in der Welt nicht Deinet
Gefühlen zu nahe treten möchte, ſo kannſt Du Frau
von Borodine ſagen, daß ic

h

ihrer freundlichen Gin
ladung zu Sonntag Folge leiſten würde.“ Gr
wandte ſein Geſicht läſſig Richard zu, der wieder



ein paar Schritte zurückgetreten war, mit einem
Ausdruck, der deutlicher als Worte ſprach: Na,

thörichtes Kind, biſt Du nun zufrieden?
Aber Richards düſtere Miene klärte ſich nicht auf.

„Das wirſt Du nicht,“ ſagte er langſam und ſeine
Stirn zog ſich in tiefe Falten. „Du wirſt Frau
von Borodine nicht wieder beſuchen.“

„ Und warum denn nicht?“ fragte Beck unbe
fangen, während ein leichtes Lächeln ſeine Lippen

kräuſelte.

„Du haſt ſo leichtfertig von ihr geſprochen, als

ſe
i

e
s

eine . . . eine beliebige Deiner Freundinnen.

Wer bürgt mir dafür, daß Du ſi
e

nicht einmal

ähnlich behandelſt?“

Das frivole Lächeln auf Becks Geſicht verſchwand.
„Ich habe bis jetzt noch jede wahre Dame als ſolche

zu behandeln gewußt, und Du denkſt wohl hoch
genug von Frau von Borodine, um zu glauben, daß

ſi
e gegebenen Falles ihren Standpunkt zu wahren

wüßte.“

„Ich möchte ſi
e

dieſer Eventualität nicht aus
ſetzen. Deine Zweifel a

n ihr ſind Kränkung genug.

Wenn ic
h

Dich mit ihr verkehren ſähe in aller
Freundſchaft und Harmloſigkeit, wie bisher – wenig
ſtens von ihrer Seite – und- ich wüßte, was Du
im Grunde Deiner Seele für Bedenken hegſt, ic

h

könnte e
s

nicht mit anſehen. Und ic
h

will es nicht.
Du darfſt nicht wieder zu ihr kommen.“
„Und wenn ic

h

nun Deinem Befehle – denn
ein ſolcher iſ

t

e
s ja wohl – trotze?“ warf der

Finanzrat wieder lächelnd ein.
„So erzähle ic

h

ihr Wort für Wort, was Du
über ſi

e geſagt haſt. Und dann biſt Du wohl ſelbſt
überzeugt, daß ſi

e Dir die Thür weiſt. Und nun
leb wohl.“ Er ſuchte nach ſeinem Hut, den e

r

irgendwo in der Stube abgelegt hatte.
„Hier,“ ſagte Egon ſich erhebend, „auf meinem

Schreibtiſch. Aber ſo warte doch.“

„Ich wüßte nicht auf was,“ entgegnete Richard
mit ſchneidender Kälte, und ohne ſich auch nur ein
einzigesmal nach Beck, der ihm folgte, umzuſehen,

eilte e
r

der Thüre zu, die er dröhnend hinter ſich
zuwarf.
„Hitzkopf!“ murmelte Beck kopfſchüttelnd. „Ich

hätte e
s mir eigentlich denken können.“ Dann brannte

e
r

ſich wieder eine Cigarrette an, öffnete das Fenſter

und lehnte ſich weit hinaus. Die Sonne war in
zwiſchen längſt untergegangen, der Himmel ein kaltes,

klares Hellgrau. „ Predige d
u

einmal Verliebten.

Ich hätte übrigens nicht gedacht, daß e
s ſo tief bei

ihm geht. Na, für alle Fälle: dixi et salvavi
animam meam.“

Unten rannte Hagen mit rotem Kopf, gerade

vor ſich hinſchauend, dem Feldweg zu. „Der kommt
heute abend nicht a

n

den Stammtiſch,“ dachte Beck
weiter, „und morgen auch nicht. Wer weiß, o

b

e
r

überhaupt wieder kommt. Kunze wird mich ſchön
aushorchen, was e

s gegeben hat; e
r ſoll's aber nicht

erfahren. Heute, morgen, übermorgen allein mit

Kuntze und den anderen –“ e
s graute ihm, denn
Hagen war doch der einzige geweſen, den e
r wirklich

lieb hatte. Plötzlich ſchleuderte e
r

ſeine Cigarrette
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weit fort und ſtampfte mit dem Fuße auf. „ Bah,

ic
h

bin doch ein rechter Eſel geweſen, für nichts uud
wieder nichts den guten Jungen vor den Kopf zn

ſtoßen. Was weiß ic
h

denn von ihr? Gar nichts!
Hirngeſpinnſte, rein aus der Luft gegriffen, und er

hatte recht, tauſendmal recht, die Frau in Schutz zu

nehmen und mir zu zürnen. Jeder Ehrenmann
müßte ſo gehandelt haben. Und ic

h Eſel, dreifacher
Eſel, verſcherze auf dieſe Weiſe einen Freund. Und
wie gemütlich hätten wir Sonntag alle drei um den
Samowar ſitzen können, wie neulich. Hoffentlich
regnet e

s

nicht. Sonſt bleibt mir nichts übrig, als
den ganzen Nachmittag mit meiner Tante Sechsund
ſechzig zu ſpielen.“

IX.

Richard war ſo empört, daß ihm nicht einen
Augenblick der Gedanke kam, Betrübnis über das
Geſchehene zu empfinden. Er war ſich ganz klar
bewußt, daß die Freundſchaft, die Beck und ihn
verbunden, mit heute zu Ende ſe

i

und daß der

Bruch ſich nicht wieder ausgleichen laſſe. Für den
Augenblick war ſein einziges Gefühl Aerger darüber,

daß dieſe Freundſchaft ſo lange beſtanden hatte.

„Wir haben doch wahrlich nie zu einander gepaßt,“
dachte e

r,

während e
r mit ſeinem Stock zornig vor

ſich hin fuchtelnd durch die Wieſen lief, die ſich im

Abenddämmer vor ihm ausbreiteten. „Solch ein
kalter, berechnender Egoiſt, ein Menſch mit Fiſchblut,

nur beſorgt, daß dem lieben Jch nicht der Schatten
einer Unannehmlichkeit über den glatten Weg falle.

Kein höheres Streben, keine tieferen Empfindungen;
angenehme, elegante Formen, ſüffiſant genug,“

ſchaltete e
r,

ſich ſelbſt unterbrechend, ein, „vielſeitige

Bildung. Natürlich. Deswegen gefiel e
r

auch Frau
von Borodine, die behauptet, daß die deutſchen

Männer nur über ihren Beruf zu ſprechen wüßten,

ſo gut. Ob ſi
e ihn wohl vermiſſen wird? Denn

e
r darf ihre Schwelle nicht wieder betreten, nie,

nie!“ Dabei ſtieß e
r ſo laut mit dem Stock auf

den harten Feldweg, daß e
r ſelbſt darüber erſchrak.

Er blickte ſich gleich um, o
b

etwa jemand ſein ſelt
ſames Gebahren bemerkt habe, allein e

s war niemand

in der Nähe; in der Entfernung, hügelaufwärts,

ſah e
r einige Geſtalten, die ſich in der Richtung

nach der Stadt bewegten, wahrſcheinlich verſpätete
Spaziergänger.

Er mäßigte ſeine Schritte und überlegte, wie e
r

wohl bei Frau von Borodine das Ausbleiben ſeines
Freundes auf annehmbare Weiſe entſchuldigen könne.

Für nächſten Sonntag war das leicht: Beck war
verſagt oder hatte eine Dienſtreiſe; eine praktiſche

Erfindung, die man immer in Anwendung bringen
kann, wenn man irgendwo abſagen möchte. Aber

bei einem ſo zwangloſen Verkehr, wie e
r in letzter

Zeit zwiſchen ihnen und Kenia geherrſcht, reichte

dieſer Vorwand nicht lange hin, auch waren zu
fällige Begegnungen zu befürchten, bei denen e

r

wahrhaftig nicht die Abſicht hatte, ſeine Geſinnungen

Beck gegenüber zu verbergen.

Ueber allen dieſen Grwägungen hatte e
r

ſich

mehr und mehr von der Stadt entfernt und ſtand
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plötzlich zu ſeiner eigenen Verwunderung vor dem

Gaſthauſe des angrenzenden Dorfes. Er trat ein,
denn zu ſeinem Stammtiſch konnte er doch nicht

mehr gehen, das war ihm eben eingefallen. Hunger

hatte er eigentlich nicht; Abendbrot eſſen muß

man ſchließlich doch, und hier war es ſo hübſch

ſtill und menſchenleer; in der Glasveranda wenig
ſtens, die, von ein paar trüben Petroleumlämpchen

dürftig erhellt, einen recht melancholiſchen Gindruck

machte. Das paßte gerade zu ſeiner Stimmung.

Es war wirklich ſchon recht herbſtlich geworden; die
Nacht war zeitig hereingeſunken, und über den Wieſen
lagen graue Nebel. Es durchſchauerte ihn ordentlich,
und fröſtelnd ſtellte er das Glas dünnen, kalten
Bieres weg, das ihm die Kellnerin gebracht hatte.
In der Wirtsſtube mochte es wohl wärmer ſein,

da waren alle Tiſche beſetzt; in dicken Qualm gehüllt
ſaßen die Männer des Ortes und kannegießerten.

Hier draußen war außer Richard ein einziger Gaſt,

mit aufgeſchlagenem Mantelkragen, in eine Ecke
gedrückt, ihm den Rücken zukehrend. Da öffnete ſich
langſam die Thüre; der Herr ſah ſich um und
machte Anſtalt, ſich zu erheben. Richard wandte
gleichfalls den Blick nach dem ſpäten Beſucher. War
es möglich? Er traute ſeinen Augen nicht. Und
doch war ſie's, nicht zu verkennen, ſelbſt in der
erbärmlichen Beleuchtung: Kenia in ihrem langen
Reiſemantel, den roten Schleier vor dem Geſicht.

„Herr Polizeiaſſeſſor Hagen! Sie hier!“ rief
Kenia laut, ihn gegen ihre Gewohnheit mit dem
vollen Titel anredend, und reichte ihm freudig beide
Hände. „ Welch ſchönes Zuſammentreffen!“ Bei dem

Laute von Kenias Stimme hatte ſich der Herr,

welcher wohl jemand anderen erwartet haben mochte,

wieder geſetzt. „Was thun Sie denn hier?“
„Die Frage möchte ic

h

Ihnen zurückgeben,“ ſagte
Richard.

„Ich habe mich mit Sophie verabredet. Mein
Gott, ic

h

ahnte nicht, daß e
s jetzt ſchon ſo zeitig

dunkel wird, und außerdem habe ic
h

mich um eine

volle Stunde verſpätet. War Sophie hier?“
„Ich habe ſi

e

nicht geſehen. Freilich bin ic
h

erſt ſeit kurzem da.“

„Bleiben Sie noch hier?“
„Ich war im Begriff aufzubrechen, aber wenn

ic
h

Ihnen Geſellſchaft leiſten darf, bis Fräulein
Sophie kommt . . .“

„Sie wird nicht mehr kommen, fürchte ich, und

e
s iſ
t

ſchrecklich kalt hier. Gehen Sie heim, Herr
Hagen, und erlauben Sie, daß ic

h

mich Ihnen an
ſchließe! Wollen Sie? Nachher laſſen wir uns das
Abendbrot auf meine Stube holen. Iſt Ihnen
das recht?“

„Wie können Sie fragen ? Wahrhaftig, das
hätte ic

h

mir nicht träumen laſſen, als ic
h

hier
heraufſpazierte; eigentlich eine Kateridee bei der
Jahreszeit, nicht?“
Sie nickte. „Einmal und nicht wieder.“
„Einen Geſinnungsgenoſſen hatten wir aber doch

noch,“ meinte Richard, während ſi
e

die Veranda
verließen, und deutete auf den Zurückbleibenden.

„ So? War noch jemand da?“

„Ja, ein Herr in der Ecke rechts.“
„Ich habe ihn gar nicht bemerkt.“
Ueber die Einſamkeit des erſten Abends war

Richard auf dieſe Weiſe glücklich hinweggekommen.

Am nächſten Abend hatte er, alter Gewohnheit
gemäß, bereits den Weg nach dem Bahnhof ein
geſchlagen, als er ſich ſeines Vorſatzes bewußt wurde.
Er kehrte um und ſuchte ein anderes Lokal auf,
den folgenden Abend wieder ein anderes, und ſo

ging e
r bald hier, bald dort hin und traf auch meiſt

Bekannte. Es waren aber nicht die, mit denen e
r

ſonſt zuſammengekommen, und von Tag zu Tag

wurde e
s ihm klarer, daß e
r

den gewohnten Kreis
recht ſchmerzlich vermiſſe, und daß e

r mehr, weit

mehr als e
r gedacht, a
n

ſeinem Stammtiſch hänge.

Eine Woche vorher noch würde e
r jeden, der ihm

dies geſagt hätte, ausgelacht haben. Jetzt ſprachen

e
s alle aus. Wo e
r

ſich auch blicken ließ, regel
mäßig lautete die erſte Frage, die man a

n

ihn
ſtellte, warum e

r

denn ſo allein ſe
i

und wo e
r ſeine

Getreuen gelaſſen habe? Das verdroß ihn, mehr als

e
r

e
s

ſich ſelbſt geſtand; e
s verleidete ihm manch

mal ganz das Ausgehen. Er kam häufig direkt vom
Amt aus in ſeine Wohnung und ließ ſich dann,

wie damals mit Kenia, ſeine Mahlzeit holen. In
ſolchen Fällen verſäumte e

r

auch ſelten, Kenia zu

begrüßen, meiſt nur auf dem Korridor; zuweilen
forderte ſi

e ihn auf einzutreten und ſi
e verplauderten

ein Viertelſtündchen zuſammen. Er erzählte ihr,
was ſich in Stadt und Land zugetragen, was ihm
ſelbſt Angenehmes oder Unangenehmes paſſirt war.
Sie intereſſirte ſich für alles, ſi

e

lebte ganz mit ihm
fort, und ſo geſchah durch Becks Zwiſchenkunft gerade
das, was dieſer hatte verhindern wollen: Richard

und die Fremde ſchloſſen ſich enger und enger an

einander an; zur Freundſchaft, zur Sympathie, zur
keimenden Liebe kam noch die ſüße Gewohnheit, die

nicht gewaltig, aber allmälich, langſam und unmerklich
inniger und inniger zuſammenfügt und zuſammen
kettet, was ſich gefunden.

Merkwürdigerweiſe war Richards Wegbleiben am

Stammtiſch anfangs gar nicht aufgefallen. Die
Vereinigungen waren ſo zwanglos, daß man a

n alle
möglichen Abhaltungen glaubte, und e

s

mochten wohl
acht Tage vergangen ſein, ehe Kuntze, der inzwiſchen

einem längſtgehegten Wunſche zufolge aus der Juſtiz
ausgeſchieden war und in der Polizeidirektion eine
Anſtellung erhalten hatte, den Abtrünnigen zur Rede
ſtellte.

„Sie laſſen ſich ja gar nicht mehr bei uns
blicken,“ ſagte e

r eines Morgens zu Hagen. Richard
antwortete ausweichend: „Einladungen, dringende
Arbeiten und ſo weiter.“
„Strengen Sie ſich nicht an,“ entgegnete Kuntze

und ſah ihm gerade ins Geſicht. „Ich weiß ſchon.
Erſt dachte ich, Sie wären ſtolz geworden.“
„Auf was denn?“
„Nun, auf das bevorſtehende Avancement. Ich

glaubte, Sie wollten immer pränumerando mit uns
brechen.“

„Ich verſtehe kein Wort von dem, was Sie
ſagen,“ meinte Hagen kopfſchüttelnd, mit ſo auf



Der 6ſon de JÄdjutant. 133

richtiger Unbefangenheit, daß Kuntze ſich näher
erklärte.

„Weiß hat ſeine Entlaſſung erhalten.“ Hagen

nickte. „Das betrifft Sie ja noch nicht direkt, da
Herrmann in ſeine Stelle einrücken müßte. Nun
wird aber noch eine Stelle frei.“

„Noch eine? Wieſo?“ fragte Hagen geſpannt.

„Die des Regierungsrats Behrend.“
„Behrend? Aber der denkt ja gar nicht daran

abzugehen.“

„ Nein, natürlich nicht. Aber er wird vom erſten

Januar an zur Kreishauptmannſchaft nach Z. ver
ſetzt. Wußten Sie das wirklich nicht?“
„Keine Ahnung. Iſt es denn ſicher?“ Richard

war ganz erregt. Das wäre ein wunderbares Glück,

wenn er jetzt avancirte und Polizeirat würde – und
warum ſollte er nicht? Er war ja ohnehin über
zeugt, daß er Carrière machen werde . . . Herr Polizei
rat Hagen! „Woher wiſſen Sie denn das eigentlich?“
fragte er plötzlich.

Kuntze zog geheimnisvoll die Augenbrauen in
die Höhe. „Aus ſicherer Quelle. Und da dachte
ich: Hagen, den die Geſchichte doch näher angeht,

als mich armen Referendarius ohne zweites
Examen, weiß es natürlich auch und will uns langſam

ſeiner Gegenwart entwöhnen und Anſchluß an –“
er machte mit der Hand eine aufſteigende Bewegung –
„höhere Spitzen ſuchen.“
„Unſinn,“ ſagte Richard zerſtreut, denn ſeine

Gedanken waren voll bei dem Gehörten.

„Ich habe inzwiſchen ſchon gemerkt, daß ic
h

mich

geirrt habe und daß Sie ſich mit dem Finanzrat
überworfen haben. Cherchez la femme.“ Richard

machte eine unwillige Bewegung. „Vermutlich Eifer
ſucht. Die holde Dreieinigkeit geſtört; der dritte

im Bunde iſ
t läſtig geworden.“ Richards Mienen

hellten ſich wieder auf. Auf falſcher Fährte! Mochte

e
r

bei dem Glauben bleiben. Aber Kuntze war

ſeiner Sache nun ganz ſicher, und wenn ihn andere
Mitglieder der Tafelrunde wegen Hagens Abweſen
heit befragten, ſo gab e

r in kurzen Andeutungen,

aber deutlich genug zu verſtehen, daß Beck und
Hagen ſich einer Dame wegen entzweit hätten. Dis
kretion iſ

t

Ehrenſache. Mehr erfuhren ſi
e

nicht.

Beck fühlte ſich bei a
ll

dem nicht wohl. Er haßte
nichts mehr, als eine Unannehmlichkeit, die ihm die
Laune verdarb und Richards Fernbleiben war eine
große, ſehr große Unannehmlichkeit. Da gar keine
Ausſicht vorhanden ſchien, daß ſich die Differenz

von ſelbſt ausgleiche, hatte e
r einmal einen ſchwachen

Verſuch gemacht, eine Verſöhnung herbeizuführen.

Leider hatte e
r

dabei den Fehler begangen, die
Hauptſchuld auf Richards allzu große Empfindlich

keit zu werfen und die Angelegenheit nach wie vor in

ziemlich leichtem Tone zu behandeln. Richard wies
ihn deshalb kurz zurück, und der Riß war eher
größer als kleiner geworden.

X.

Der November neigte ſich dem Ende zu. In
Richards Leben hatte ſich nichts verändert. Noch immer

war e
r, unausgeſöhnt mit Beck und den anderen Be

kannten infolgedeſſen gleichfalls etwas entfremdet, in

der Hauptſache auf Kenias Geſellſchaft angewieſen,

und nun wurde auch dieſe ihm mehr und mehr ent
zogen. Wie ſchon einmal nach der erſten vergnügten

Zeit zu dreien im Sommer ein Rückſchlag eingetreten

war, ſo jetzt wieder. Sophie machte Anſprüche,
Potruchowsky lud zum Thee ein, die Kompatrioten

meldeten ſich für den Abend a
n – Abhaltungen

über Abhaltungen – und Richard ſaß einſam in

ſeiner Stube und ſchmollte. Er war zuweilen recht
trübſeliger Stimmung.

Einmal machte e
r

ſeinem gepreßten Herzen Luft.
„Wiſſen Sie, daß mir Ihre Landsleute recht unan
genehm ſind?“ ſagte e

r zu Kenia.

„Warum?“ fragte dieſe betroffen. „Sie kennen

ſi
e ja gar nicht.“

„Auch ohne daß ic
h

die Ehre habe. Es genügt
mir ſchon, daß ſi

e Ihre Zeit auf eine ganz un
verantwortliche Weiſe in Beſchlag nehmen. Dieſe
ganze Woche habe ic

h Sie zwar ein paarmal ge
ſehen, aber nicht ein einzigesmal geſprochen. Ent
weder Sie huſchten a

n

mir vorüber und nickten mir
flüchtig einen guten Abend zu, oder aber ic

h

traf
Sie mitten in Hausfrauenſorgen in Ihrer Stube
an. Sie deckten den Tiſch oder bereiteten Thee oder
was weiß ich, was Sie thaten; jedenfalls forderten
Sie mich nicht zum Bleiben auf und hatten keinen
Augenblick Zeit für mich. Und das iſ

t bitter, wenn
man ſo in ſeinem Recht verkürzt wird.“
„In ſeinem Rechte?“ wiederholte ſi

e langſam

und blickte ihm ſpöttiſch fragend ins Geſicht. „Was
für ein Recht iſ

t

denn das, wenn man fragen

darf?“
Er ſah ſi

e

mit ſeinen übermütig lachenden braunen
Augen treuherzig an. „Wir Juriſten nennen e

s

Gewohnheitsrecht,“ erwiderte e
r. „Wirklich,“ fuhr

e
r dann ernſter werdend fort, „mir fehlt etwas,

wenn ic
h

um mein Plauderſtündchen mit Ihnen
komme. Ich freue mich den ganzen Tag darauf,

und Sie ſollten mich nicht ſo knapp halten.“ Seine
Stimme hatte einen warmen, bittenden Klang.
„Knapp? Und Sophie, die mir immer Vorwürfe

macht, daß ich, daß ic
h
. . .“ Sie ſtockte. Er machte

eine unwillige Geberde. „Daß ic
h

zu viel mit

Ihnen zuſammen ſei,“ beendete ſi
e etwas leiſer den

Satz.

„So hören Sie nicht auf Sophie. Was kümmert
Sie Sophie? Das ſind Ihre eigenen Angelegen
heiten. Hat Ihnen Sophie denn zu befehlen?“

Xenias Miene verfinſterte ſich. „Aber ſi
e

hat
recht, ſi

e hat vollkommen recht! Es iſt nicht gut,
daß Sie ſo oft zu mir kommen. Sie vernachläſſige!
Ihre Freunde, Ihre Verwandten . . . und wenn ic

h

einmal abgereiſt bin . . .“

„Abgereiſt!“ rief er ganz beſtürzt. „Sie wollen
doch nicht abreiſen?“
„Natürlich,“ ſagte ſi

e

anſcheinend ruhig. „Ich
bleibe nicht immer hier; früher oder ſpäter müſſen
wir Abſchied nehmen und da iſt es denn gut, wenn . . .“

Sie vollendete den Satz nicht.
„Ihr Zweck iſ

t

aber noch ganz und gar nicht

erreicht. Lydia ſpricht noch ſehr wenig deutſch.“
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„Sie hat in letzter Zeit viele Fortſchritte gemacht.
Natürlich ſind ihre Studien noch nicht vollendet und

ic
h

würde ſi
e nur ſehr ungern aus denſelben heraus

reißen. Und doch kann e
s einmal ſehr plötzlich

kommen, daß wir abgerufen werden. Lydias Patin

iſ
t

ſehr leidend –-“
„Was geht Sie Lydias Patin an?“
„Sehr viel. Patin, wiſſen Sie, das iſt bei uns

in Rußland etwas ſehr, ſehr Naheſtehendes. Eine
Patin gilt als allernächſte Blutsverwandte und wenn
Lydias Patin unſer Kommen wünſcht, wenn ſich
ihr Zuſtand verſchlimmert, ſo muß ic

h

eben hin
gehen von heut auf morgen.“ Sie ließ die Stimme
ſinken und blickte zur Erde nieder.

„Wirklich?“ ſagte Richard. „Wirklich? Nein,

e
s iſ
t

nicht wahr. Es iſt eine Ausrede; ic
h

ſehe

e
s Ihnen an, es iſt eine Ausrede.“

Sie erhob mit haſtiger Bewegung das Haupt.
„Eine Ausrede! Was wagen Sie?“ rief ſi

e

mit blitzenden Augen. Er erſchrak ordentlich über
den zornigen Ausdruck ihres Geſichtes.

„Sie wollen mich quälen; e
s

macht Ihnen Ver
gnügen, mich zu peinigen.“

„Peinigen, peinigen !“ Sie lachte kurz auf. „Es

iſ
t

doch natürlich, daß ic
h

nicht immer hier bleibe.

Ich bin mein Lebtag in der Welt herumgeworfen

worden und das Seßhafte behagt mir nun ſelbſt

nicht mehr. Ich habe geſucht, die Zeit, die ic
h ver

bringe, ſo ſchön wie möglich zu geſtalten, weiter

nichts. Die Tage und Wochen recht zu genießen

in Ihrer und Ihres Freundes Geſellſchaft. Man
trifft nicht immer ſo liebenswürdige Bekannte auf

der Reiſe. Unſer Verkehr war ſehr angenehm –

nun iſ
t Ihr Freund weggeblieben; warum kommt

e
r

nicht mehr?“ Die plötzliche Frage brachte Richard,

den Kenias ſonderbares Benehmen ohnehin ſchon
ſtutzig gemacht, vollends aus der Faſſung. Er
brachte die Entſchuldigung, die e

r

ſich für dieſen
Fall mühſam zuſammenkonſtruirt hatte, gar nicht
heraus, ſtotterte ein paar unverſtändliche Sätze,

verbeſſerte ſich, ſtockte wieder. Kenia ließ ihm gar

keine Zeit auszureden.
„Gleichviel,“ unterbrach ſi

e ihn ungeduldig.

„Er handelt vernünftig. Wozu uns a
n

einander
anſchließen, bloß um uns zuletzt den Abſchied ſchwer

zu machen? Noch iſ
t

e
s Zeit. Sie werden gut

thun, ſeinem Beiſpiel zu folgen.“

Richard glaubte, nicht recht zu hören.

„Kenia!“ rief er flehend.
Mit einer ſtolzen Bewegung warf ſi

e

den Kopf
zurück, und eine tiefe Falte grub ſich in ihre Stirn.

„ Kenia? Habe ic
h

Ihnen ein Recht gegeben, mich
Kenia zu nennen? Frau von Borodine, Herr Aſſeſſor
Hagen.“

„Gnädige Frau,“ ſagte Richard, der ſich das
alles nicht erklären konnte, „ich habe Sie nicht be
leidigen wollen, und Sie ſollten mich zu gut kennen,

um das für möglich zu halten. Ich geſtehe, ic
h

weiß nicht, womit ic
h

Ihren Zorn verdient habe
und ic

h

bin ſehr unglücklich, ſowohl über das, was

Sie mir eröffnen, als über die Art und Weiſe, wie
Sie e

s thun.“

Ihre Stirn glättete ſich wieder und ſi
e

ſtreckte

ihm die Hand hin. „Ich bin wohl etwas heftig
geweſen, das liegt mir im Blut. Ich kann Wider
ſpruch nicht vertragen, e

s war nicht bös gemeint

und nun leben Sie wohl.“
„Gnädige Frau,“ ſagte e

r,

ohne die dargebotene

Rechte zu ergreifen, „wenn ic
h Sie nicht erzürnt

habe, warum wollen Sie mich dann verabſchieden?
warum ſchicken Sie mich fort?“
Sie machte abermals eine heftige Bewegung.

„Warum ! Weil ic
h

e
s

wünſche. Ich habe Sie
gebeten, in Zukunft Ihre Beſuche bei mir einzuſtellen.
Iſt Ihnen mein Wunſch nicht Grund genug?“
Er ſtand noch immer unbeweglich mitten im

Zimmer. „Ich kann noch gar nicht faſſen,“ ſprach

e
r langſam.

„Gehen Sie, gehen Sie!“ rief ſi
e ungeduldig

und ſtampfte mit dem Fuße. „Ich muß arbeiten –

nun ja
,

warum ſollte ic
h

nicht auch einmal arbeiten,

und ic
h

will allein ſein! Hören Sie?“
Wie ſchön ſi

e ausſah, mit dem zornigen Zug um
den feinen Mund, dem wilden Feuer, das aus den
dunklen Augen loderte. In dieſem Augenblick wurde

e
s ihm klar, daß e
r

ſi
e liebte, mehr als e
r gewußt

und geahnt, und daß e
s ihn unſäglich ſchwer ankam,

ſi
e

zu verlaſſen, noch dazu um einer thörichten, unbe
greiflichen Laune willen. Er wollte noch etwas erwidern,
die Aufregung erſtickte ihm die Worte in der Kehle.
Er verneigte ſich ſtumm und verließ das Zimmer in

höchſter Beſtürzung. Sein Befremden würde noch
gewachſen ſein, wenn e

r

hätte ſehen können, was
geſchah, nachdem ſich die Thüre hinter ihm geſchloſſen

hatte. Mit einem Schlage veränderte ſich Kenias
Geſichtsausdruck. Das Feuer in den Augen erloſch, die
Anſpannung aller Muskeln ihres Geſichtes ließ nach,

die Arme fielen matt herab: eine gänzliche Erſchlafſung

trat ein. Sie ſank in einen Fauteuil, bedeckte das
Geſicht mit den Händen und brach in Thränen aus. Sie
preßte das Taſchentuch vor den Mund, um das krampf

hafte Schluchzen zu dämpfen, das ihre Bruſt hob.
„Es iſt zu ſchwer, zu ſchwer!“ hauchte ſie.

„Aber e
s muß ſein. Was ſoll daraus werden ?

Was – ſoll – daraus werden? Lydia!“ rief ſie
plötzlich laut.

„Hier bin ich, Mama.“ Die Kleine hatte ſich

b
e
i

Richards Eintritt ins Nebenzimmer zurückgezogen

Und war nun leiſe wieder eingetreten. Ein paar
Schritte von der Mutter entfernt blieb ſi

e ſtehen,

ſchüchtern und unſicher. Sie hätte ſo gern die
Aermchen um den Hals der Weinenden geſchlungen

und verſucht, ſi
e

zu tröſten, aber ſi
e wagte e
s nicht.

„Wir werden ausziehen, Lydia,“ rief Kenia,

„ nächſte Woche, nein, übermorgen, nein, morgen,
gleich morgen.“
„Ja, Mama,“ ſagte die Kleine, mit einem unter

drückten Seufzer, ohne ſich von der Stelle zu rühren.
„Morgen, hörſt Du, Lydia,“ fuhr Kenia auf

geregt fort. „Gleich früh packen wir alles ein und
ſuchen uns dann eine andere Wohnung. Du ſagſt

ja nichts? Thut e
s Dir nicht leid von hier fort

zugehen, Lydia?“ Das Kind ſchwieg noch immer.

„ Nun, thut es Dir leid oder nicht?“
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die aufſteigenden Thränen zu verſchlucken.

„Es thut Dir ſehr leid? Ja? So ſprich doch!
Kannſt Du nicht aufrichtig zu mir reden, wie ein
Kind zu ſeiner Mutter reden ſoll. Warum kommſt
Du nie mit der Sprache heraus und ſagſt, was
Du möchteſt? Du hätteſt mich ja bitten können,
hier zu bleiben. Vielleicht . . . aber nein! Immer
verſchüchtert, als ob ic

h
ein böſes Tier wäre .

immer verſtockt.“ Kenia hatte mit ſteigender Er
regung geſprochen, barſch und heftig. Lydia zitterte,

aber kein Wort kam über die blaſſen Lippen, nur
die großen, traurigen Augen blieben mit einem halb
flehenden, halb vorwurfsvollen Blick auf den leiden
ſchaftlichen Zügen der Mutter haften. Kenia verſtand
dieſen Blick.

Mit überſchwenglicher Zärtlichkeit zog ſi
e plötzlich

die Kleine a
n

ſich und bedeckte das zarte Kinder
geſichtchen mit heißen Küſſen. „Du armes Kind!
Du armes, armes Kind! Ich war hart zu Dir.
Verzeih mir und hab mich wieder lieb. Kannſt Du
mich wieder lieb haben?“
„O, Mama!“ ſagte das Kind weich, und ihre

Augen ſchimmerten von Thränen, während ſi
e

die

Arme um Kenias Hals ſchlang.

„Du armes Kind! Du haſt ein trauriges Leben
und ic

h

kann Dir's nicht heiterer geſtalten. Wünſche
Dir was, was e

s

auch ſei, ic
h

will Dir's ſchenken.
Haſt Du keinen Wunſch? Beſinne Dich.“ Lydia
ſchüttelte den Kopf. „Gar keinen? Möchteſt Du
hier bleiben? Wollen wir?“
„Wie Du willſt, Mama.“
„Ja, ic

h will, ic
h

will ja ſo gern. Wir bleiben!“
rief ſi

e jubelnd und umarmte ſtürmiſch die Kleine,

d
ie nicht wußte, wie ihr geſchah. „Es kann nichts

ſchaden,“ murmelte ſi
e vor ſich hin. „Er wird nicht

wieder kommen; ic
h

habe e
s ihm verboten. Es iſt

aus, ganz aus! Aber ic
h

kann ihn doch ſehen, ohne

daß er's merkt; ic
h

höre ſeine Stimme, ohne daß

er's weiß. Es iſt doch etwas, etwas, e
s iſ
t

doch

mehr als nichts.“
Und noch einmal brach ſi

e in lautes Schluchzen
aus. Plötzlich fiel ihr das Kind wieder ein. Haſtig

wiſchte ſi
e mit dem Rücken der Hand die Thränen

weg, faßte die Kleine und begann ſich wirbelnd mit

ihr im Kreiſe zu drehen.
„Luſtig, luſtig, Lydia! Wir bleiben hier. Und

wir wollen tanzen, Herzchen, und luſtig ſein!“ Dabei
biß ſi

e

die Zähne auf einander, um den Thränen

zu wehren.

XI.

Vergeblich grübelte Richard über den Grund zu

Kenias unverſtändlichem Gebahren nach. Er ſelbſt
fühlte ſich vollkommen ſchuldlos: das ſtand feſt.
So viel er nachſann, ſo weit er zurückdachte, nie
hatte e

r ihr durch ſein Benehmen Veranlaſſung ge
geben, ſich beleidigt zu fühlen. Er war ſich bewußt,
ſtets die rechte Mitte innegehalten zu haben, immer

freundlich und höflich geweſen zu ſein, ohne dabei

d
ie nötige Zurückhaltung aus den Augen zu verlieren;

auch war es ganz ausgeſchloſſen, daß ſi
e etwa durch
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wäre; hatte e
r

e
s

doch ſelbſt erſt entdeckt, nachdem

ſi
e ihm bereits den Abſchied gegeben.

Was aber hatte ſie, wenn e
r ſchuldlos war, be

wogen, auf ſo ſchroffe Weiſe ein freundſchaftliches
Verhältnis geradezu abzubrechen? Da kamen ihm
denn nun, ſo ſehr e

r dagegen anſtrebte, alle die
verkappten Verdächtigungen Becks in den Sinn.
Die meiſten derſelben erwieſen ſich freilich, gerade

Kenias Zurückhaltung gegenüber, ſofort als abſurd.
Eine Hochſtaplerin, eine Betrügerin, die würde ihn
doch nicht von ſich geſtoßen, im Gegenteil, ſi

e

würde

ihn mehr und mehr umgarnt haben. Er ſchalt ſich
ſelbſt, daß e

r

ſolchen Erwägungen überhaupt Raum
gab, aber e

r

konnte ſeinen Gedanken nicht Halt ge

bieten. Schließlich blieben ſi
e a
n

einem Punkt haften,

den auch Beck angedeutet und der ihn, Richard,

damals ſo beſonders erzürnt hatte: e
s mußte irgend

etwas in Kenias Vergangenheit ſein, das ſeine
Schatten bis in die Gegenwart warf; ein Mann,

der Rechte auf ſi
e hatte, dem ſi
e

entronnen zu ſein
geglaubt und der nun kam, ſeine Anſprüche geltend

zu machen; vielleicht ihr Gatte, der gar nicht
geſtorben, dem ſi

e

entlaufen war. Sophie hatte

dabei jedenfalls eine Rolle geſpielt oder zum mindeſten
wußte ſi

e

darum. Deswegen war Kenia immer ſo

in Angſt geweſen vor ihrer Freundin, deswegen

hatte dieſe ſich von Anfang a
n

ihrem Verkehre ſo

feindlich gezeigt.

Möglicherweiſe war e
s
auch weit weniger roman

tiſch: ganz einfach eine neue Neigung, eine Verbindung,

mit der hervorzutreten ſi
e für den Augenblick nicht

für gut fand. Vieles ſprach dafür: die häufigen
Ausgänge, die abendlichen Beſuche. Aber wer, wer

mochte der Glückliche ſein, dem ſi
e ihre Liebe ge

ſchenkt? Nur nicht einer jener Ruſſen, die e
r haßte;

der Theehändler, mit dem gewöhnlichen Geſicht . . .

nein, der hatte, ſo viel ihm bekannt, Frau und
Kinder . . . oder einer jener jungen Kerle . . . unmöglich,

unmöglich. Wie ein Blitz durchfuhr ihn der Gedanke

a
n

den Herrn, den e
r damals, am Abend nach dem

Streit mit Beck, in der Veranda des Dorfwirts
hauſes geſehen, der ſich bei ihrem Eintritt erhoben,
aber dann, als er gehört, daß ein Bekannter Kenias
anweſend, kein weiteres Zeichen ſeiner Gegenwart

gegeben hatte. Kenias Erſcheinen a
n jenem Orte

war ihm ohnehin ſchon damals eigentümlich vorge
kommen, und e

r

hatte die Empfindung nicht los
werden können, daß ſi

e ihm bei aller Unbefangen

heit etwas verheimlicht habe; freilich erſt hinterher;

ſonſt würde e
r

ſich den einſamen Gaſt wohl genauer
angeſehen haben.

Eine raſende Eiferſucht überkam ihn. An ihr
erſt merkte e

r,

wie teuer ihm dieſe Frau war. Er
begann ihr nachzuforſchen, ihr zu folgen, abends
oder, wenn e

s

der Zufall wollte, auch einmal am
Tage, während ſeiner Mittagspauſe. Aber nichts,

das ſeinem eiferſüchtigen Verdachte die geringſte

Nahrung gegeben hätte! Einmal war ſi
e

zu Sophie

gegangen, ein anderesmal auf die Poſt; einmal des
Abends zu Potruchowsky, deſſen Geſchäft er kannte.

Dort ſaß ſi
e ganz offenkundig im Verkaufslokal,
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das, wie immer, nach der Straße zu hell erleuchtet
war. Sophie war auch da und Potruchowsky ſelbſt.

Sie unterhielten ſich. Ab und zu wurde die Unter
haltung unterbrochen, wenn ein verſpäteter Kunde

ſich einſtellte, den Potruchowsky ſelbſt bedienen

mußte. Alles ſo klar und unſchuldig. Hagen fühlte
ſelbſt, daß er geradezu unwürdig handle, hier den
Aufpaſſer zu ſpielen. Und doch konnte er es nicht

laſſen. Wenn er ſi
e von fern auf der Straße ſah,

mußte e
r ihr nachgehen, anfangs heimlich wie ein

Spion, ſpäter ohne alle Vorſicht, ſo daß ſi
e e
s

eines Tages bemerkte. Sie mäßigte ihre Schritte,
drehte ſich plötzlich um und ehe e

r

ſich deſſen ver
ſah, ſtand ſi

e gerade vor ihm.

„Sie folgen mir, Herr Hagen,“ ſagte ſie, ihn
ſcharf firirend; „darf ic

h fragen warum?“
Er war ganz verdutzt und errötete wie ein

Schulknabe.

„Warum?“ wiederholte ſie.
Er verſuchte, einen munteren Ton anzuſtimmen,

„Seit Sie mich verbannt haben, iſ
t

e
s das einzige

Mittel, Sie überhaupt zu ſehen.“

„Ein recht ärmlicher Erſatz!“ erwiderte ſi
e mit

ſpöttiſchem Lächeln. „So begleiten Sie mich doch
lieber.“

„Sie erlauben e
s mir?“

„Warum denn nicht?“ Sie wolle ein Kleid für
Lydia einkaufen, erzählte ſi

e dann, und e
r möge ihr

ſeinen Rat dazu geben. Er war ſehr vergnügt und
glaubte, nun ſe

i

alles wieder gut und die ſchlimme

Laune – denn eine ſolche war e
s zweifelsohne

geweſen – ſe
i

verflogen.

„Und nun darf ic
h Sie auch wieder beſuchen?“

fragte e
r

beim Abſchied, mit zuverſichtlicher Freu
digkeit.

Sie zögerte. „Beſuchen? Nein!

e
s

bei unſerer früheren Abmachung.“

Und ehe e
r ihr noch erwidern konnte, daß bei

ſolchem diktatoriſchen Befehl von ihrer Seite von
einer Abmachung doch nicht die Rede ſein könne,

war ſi
e

auch ſchon verſchwunden.

Es war jetzt Dezember, die Zeit des Jahres, in

welcher Richard eine größere Viſitentournée bei den
Familien, in denen e

r regelmäßig verkehrte, zu machen

pflegte. Er hatte ſich vorgenommen, von dieſer Ge
wohnheit auch dies Jahr nicht abzugehen; für den
Augenblick jedoch verſpürte e

r

nicht die geringſte

Neigung dazu, und e
s bangte ihm geradezu vor den

Bällen und Soiréen, zu denen man ihn voraus
ſichtlich bitten würde. Er verſchob alſo ſeine Winter
beſuche bis auf weiteres; ſeinen Freunden wich e

r

noch immer aus, und ſelbſt zu ſeinem Bruder zu

gehen, konnte e
r

ſich nur ſchwer entſchließen. Und

doch war das unvermeidlich. In dieſe Woche fiel
Hedwigs Geburtstag und a

n

dieſem Familienfeſte

wurde e
r

einem durch lange Jahre geheiligten Ge
brauche gemäß zu Tiſch erwartet. Er mußte gehen.
Er nahm ſich aber vor, keinenfalls von Kenia zu

ſprechen und jedem Verſuche der Seinigen, das
Geſpräch auf Frau von Borodine zu bringen, aus

dem Wege zu gehen oder nötigenfalls mit Gnt
ſchiedenheit die Spitze zu bieten. Er kam jedoch

Laſſen wir

gar nicht in dieſe Lage. Johannes und Hedwig,
die in Wahrheit Grund hatten, der Fremden, welche

ſo wenig auf ihr freundliches Entgegenkommen ein
gegangen war, zu zürnen, erwähnten dieſelbe mit

keinem Wort. Schließlich war e
s Richard ſelbſt,

der ihren Namen ausſprach, ſo voll war ſein Herz

von ihr und von dem Aerger über ihr abweiſendes

Verhalten. Nach und nach erzählte e
r alles, was

ſich zugetragen; was ſi
e

zu ſolchem Benehmen wohl
ſagten, fragte e

r dann die Geſchwiſter.

Johannes zuckte die Achſeln und meinte, Aus
länderinnen ſeien unberechenbar, das habe e

r gleich

geſagt. Hedwig antwortete gar nicht. Er würde
auch ſchwerlich mit irgend einer Antwort, mochte ſi

e

nun für oder gegen Kenia lauten, zufrieden geweſen
ſein; aber daß Hedwig, auf deſſen Urteil e

r mehr,

als auf das ſeines Bruders gab, ſich gänzlich aus
ſchwieg, verdroß ihn doch. „Was ſagſt denn Du
dazu, Hedwig?“ fragte e

r

ſchließlich ganz direkt.

„Was ſoll man denn dazu ſagen?“ erwiderte

ſi
e ruhig und ſtrickte emſig weiter.

Als aber ſpäter Johannes das Zimmer verlaſſen
hatte und Richard mit ſeiner Schwägerin allein war,

kam dieſe ganz unaufgefordert auf das Thema

zurück.

„Du wollteſt vorhin meine Meinung über Frau
von Borodines Verhalten wiſſen, Richard. Dergleichen

beſpricht man beſſer zu zweien. Frau von Borodine
liebt Dich, das iſ

t

meine Meinung.“

Richard ſtarrte die Sprecherin ganz betroffen

an. „Jedenfalls eine wunderbare Weiſe, das zu

zeigen,“ meinte e
r dann, gezwungen lachend.

„Sie will e
s

eben nicht zeigen. Sie will ſich
gegen ſich ſelbſt wehren.“

„Du glaubſt wirklich?“ fragte Richard zweifelnd.
Er konnte ſich in dieſe ganz neue, ganz überraſchende
Auffaſſung noch gar nicht hereindenken. Er war
nicht eitel, und eine ſolche Annahme hatte ihm ſo

fern wie möglich gelegen.

„Nein, nein,“ murmelte e
r,

indem e
r

nachdenklich

ſein Bärtchen drehte, „nein, nein.“

„Es iſt möglich, daß ic
h

mich irre,“ ſagte Hed
wig. „Doch glaube ic

h

e
s

nicht. Ich kann mich
wohl in ihre Lage verſetzen und d

a finde ich, daß

e
s

am beſten für euch beide iſt, wenn ſi
e

ſich bei

Zeiten zurückzieht. Was hätte denn ſchließlich daraus
werden ſollen?“
Unter dem Eindruck dieſes Geſpräches machte

Richard noch einmal einen Verſuch, Zutritt zu Frau
von Borodine zu erlangen, aber ſi

e gab vor, Beſuch

zu erwarten; wenn e
s ihr paſſe, werde ſi
e ihn be

nachrichtigen. Allein e
r wartete vergeblich auf dieſe

Nachricht. Seine Verfolgungen hatte e
r,

ſeitdem e
r

ſich entdeckt ſah, aufgegeben. Es war mehr Zufall
als Abſicht, daß e

r a
n

einem dunklen, trüben Abend,

als e
r gelangweilt durch die Gaſſen ſchlenderte und

Kenia wenige Schritte vor ſich bemerkte, ihr wieder
einmal nachging. Es war der Weg zu Sophie, den

ſi
e eingeſchlagen; alſo wieder ein Freundſchaftsbeſuch

bei der Verhaßten. Plötzlich a
n

einer Straßen
kreuzung zog ſi

e

bei dem Scheine einer Laterne ein
Zettelchen vor, verglich die Straßennamen und
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wandte ſich dann nach rechts, anſtatt nach links.

In einem Hauſe der A . . . ſtraße verſchwand ſie;
ſo viel er feſtſtellen konnte, war ſie in das Parterre
desſelben gegangen. Das Haus war ihm total
fremd; auch Kenia hatte, ſo viel e

r

ſich erinnern
konnte, die betreffende Adreſſe noch nie erwähnt.

Nachdem e
r

eine geraume Weile hatte verſtreichen
laſſen, begab e

r

ſich in den Hausflur, um die Tafel
mit dem Verzeichnis der Hausbewohner zu leſen. .

Auch nicht ein Name, der ihm bekannt geweſen

wäre. Im Parterre wohnte eine Regiſtratorswitwe –
aha! ſi

e

vermietete wahrſcheinlich möblirte Zimmer,

und hier – Er klingelte heftig. Die Thür ward
geöffnet, e

s war jedenfalls die Frau Regiſtrator
ſelbſt, die in derſelben erſchien.
„Wohnt hier der Herr Doktor Müller?“ fragte

e
r,

einen oft belachten Notbehelf anwendend, und

erwartete faſt, daß e
r zurechtgewieſen werden würde,

wie ein Schuljunge, der einen Ulk macht.

Aber die Frau blieb ganz ernſt.
„Doktor Georg Müller? Nummer 16, Parterre

links,“ ſagte ſi
e und ſchloß die Thür wieder. Er

hatte gerade Zeit gehabt, zu beobachten, daß in der
Wohnung alles ſtill war und daß auf dem Korridor
weder ein bekannter Damenmantel noch irgend welche
Herrenkleidungsſtücke hingen. Aergerlich über ſich

ſelbſt trat e
r langſam den Heimweg an. Er hätte

noch lange warten müſſen, um zu ſehen, wie Kenia

das Haus verließ, allein, ohne jede Begleitung; fünf
Minuten ſpäter jedoch öffnete ſich die Hausthür aber
mals und ein Herr trat, ſich vorſichtig umſchauend,

auf die menſchenleere Straße.
Richard ſuchte inzwiſchen eines der am Wege

gelegenen Reſtaurants auf und nahm in Geſellſchaft
von ein paar Bekannten, die e

r zufällig angetroffen,

ſein Abendbrot ein. Es mochte elf Uhr geworden
ſein, als e

r vor ſeiner Wohnung anlangte. Vor
der Hausthür traf er Kenia, im Begriff, a

n

der
Nachtglocke zu läuten.

„Ah!“ ſagte ſi
e ganz harmlos und freundlicher,

als ſie in der letzten Zeit zu ihm geſprochen. „Eben
wollte ic

h

läuten. Nun kann ic
h

wohl die günſtige

Gelegenheit benützen, mit Ihnen herein zu gehen.

Es iſt wohl ſchon recht ſpät,“ fuhr ſi
e fort, d
a e
r

nichts erwiderte; „ich habe Sophie beſucht.“
Sophie beſucht! Er hätte ſi

e

ſchütteln mögen,

ſo zornig war e
r. Sie log, log mit der unſchuldigſten

Miene von der Welt, und e
s hatte ihm nur einen

Augenblick beikommen können, daß ſi
e ihn liebe.

Lügnerin! e
r

hätte ihr das Wort ins Geſicht ge
ſchleudert, wenn e

r

ſich nicht geſchämt hätte, dadurch

zugleich ſeine neuerliche Spionage einzugeſtehen.

„Ich danke ſchön,“ ſagte ſie, während ſi
e die

Vorſaalthür, die e
r gleichfalls für ſi
e aufgeſchloſſen,

durchſchritt, „ich danke.“

„Gute Nacht,“ ſagte e
r kurz.

Es klang rauher und barſcher noch, als e
r ſelbſt

beabſichtigt, und beim flackernden Schein des Streich
hölzchens, das e
r

ſoeben entzündet hatte, ſah e
r,

daß ſich ihre Augen mit Thränen füllten.

„Gute Nacht,“ brachte ſi
e

mühſam hervor und

eilte in ihre Stube. Sie weinte und er war ſchuld
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X

.

2
.

a
n

ihren Thränen.

recht gehabt hätte.

Wenn Hedwig doch am Ende

XII
Unmöglich war e

s

nicht und gewiß war, daß e
r

zu hart zu ihr geweſen. E
r

hatte verdammt, ohne

die Angeſchuldigte zu hören; vielleicht, daß ſi
e ver

mocht hätte, ſich von jedem Verdachte reinzuwaſchen,

nur den der Lüge nicht, denn gelogen hatte ſie, das
ſtand feſt. Aber leid that ſi

e ihm doch; den ganzen

nächſten Morgen ſah e
r

die thränenfeuchten Augen,

den lieblichen, von verhaltenem Schmerz zuckenden

Mund vor ſich. E
r

hätte ſeine Barſchheit gern

wieder gut gemacht, aber wie? Konnte e
r um

Entſchuldigung bitten für den Ton ſeiner Stimme,

die Härte ſeiner Mienen? Und durch verdoppelte
Liebenswürdigkeit alles gut zu machen, war ihm
gleichfalls benommen: ſi

e

hatte ihm ja dieThür gewieſen

und jetzt würde ſi
e

das Verbot gewiß nicht zurück
nehmen.

Nachmittags fand e
r auf dem Amte den Befehl

vor, ſich ſo ſchnell wie möglich reiſefertig zu machen

zu einer Expedition nach auswärts, die mit einem
großen Diebſtahl, deſſen Verübern man auf der
Spur zu ſein glaubte, zuſammenhing. Er war ſo

von ſeiner Aufgabe erfüllt, daß alles andere momentan

in den Hintergrund trat. Ganz beglückt kehrte e
r

nach mehrtägiger Abweſenheit zurück. Man hatte,

von glücklichen Umſtänden unterſtützt, durch viel Ge
ſchick und große Klugheit, ein paar lang geſuchte
Verbrecher, die ihre Hauptthätigkeit in anderen
großen Städten entfaltet hatten, dingfeſt gemacht.

Der Präſident ſprach Hagen, dem ein Hauptanteil

a
n

dem Ruhme gebührte, ſeine höchſte Anerkennung

aus. Kuntze, der nicht gut vertragen konnte, wenn

ein anderer gelobt wurde, zog einen ſchiefen Mund
und brummte vor ſich hin: „Das hätte jeder gekonnt,

ſo einfach wie die Sache lag. Es wundert mich
nur, daß man Ihnen nicht gleich einen Orden an
hängt, Sie Kind des Glücks.“
„Oder wenigſtens eine Ehrenmedaille für Treue

in der Arbeit,“ lachte Richard, der ſeine Sorgen

und Zweifel alle in der Fremde gelaſſen hatte und

heiter und froh war, wie e
r früher immer geweſen,

als e
r

noch ſein ganzes Glück allein in ſeinem Be
rufe fand. Er ging ſogar den Abend wieder an
ſeinen Stammtiſch, d

a

ihm Kuntze beiläufig mit
geteilt hatte, daß Beck auf einer Dienſtreiſe ſei. Er
hätte auch dieſem verziehen, ſo vergnügt war ihm

zu Sinn; nur eine Ausſprache wäre ihm fatal
geweſen. Er unterhielt den ganzen Tiſch mit einer
detaillirten Beſchreibung ſeiner Expedition, die jetzt

nicht mehr geheim gehalten zu werden brauchte, und

nahm e
s

nicht einmal übel, daß Kuntze ihn beſtändig

„den berühmten Reiſenden“ nannte. Es kam ihm
flüchtig zum Bewußtſein, wie ihn die Liebe zu Kenia

doch eigentlich verändert hatte, wie viel er von ſeinem
Frohſinn, ſeinem jugendlichen Uebermut dabei ein
gebüßt.

Man ſtand jetzt unmittelbar vor dem Weihnachts
feſt; ein paar Tage noch und überall ſtrahlten die

Chriſtbäume im Kerzenglanz. Richard hatte für die
18
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Feiertage Urlaub genommen. Er beabſichtigte das
Feſt b

e
i

ſeinem Vater zu verleben; auch ſein Bruder
mit Frau und Kindern würde dort ſein.
Es war recht winterlich geworden. Große weiße

Flocken wirbelten unabläſſig vom Himmel und ein

ſcharfer Oſtwind fegte durch die Straßen. Richard
war daher etwas überraſcht, als e

r am nächſten
Tage die kleine Lydia auf einer Straße, die min
deſtens eine Viertelſtunde von ihrer Wohnung ent
fernt, ganz in der Nähe derjenigen, nach welcher

e
r

Kenia das letztemal gefolgt war, erblickte.
Sie ſtand in der Thür eines beſcheidenen Blumen

lädchens und handelte offenbar um ein Sträußchen,

zu deſſen Ankauf ihre dürftige Barſchaft nicht aus
reichte.

„So viel habe ic
h nicht,“ ſagte ſie, indem ſi
e

verlegen noch einmal die wenigen Nickel- und Kupfer
münzen, die ſi

e aus ihrem Geldtäſchchen geſchüttet

hatte, durch die Finger gleiten ließ.
„Was machſt denn Du hier, Lydia?“ fragte

Richard, näher tretend, erſtaunt, das Kind allein
hier anzutreffen. Sie errötete und ſah ganz ängſtlich

zu ihm auf. „Für wen willſt Du denn die Blumen
kaufen?“

„Für Mama,“ flüſterte ſie. „Mama ſteht heut
zum erſtenmal auf.“
„Sie ſteht zum erſtenmal auf?“ fragte Richard

verwundert; „ja, hatte ſi
e

denn im Bett gelegen?“

„Natürlich. Sie war doch krank.“ Und es lag
etwas wie ein ſtummer Vorwurf in dieſen Worten.
„Krank!“ Es war das erſte, was Richard davon

hörte. „Was hat ihr denn gefehlt?“

„Ich weiß nicht. Heiß,“ fügte ſi
e

nach einer
Weile, a

n

ihre Stirne deutend, hinzu.
„Sie hat Fieber gehabt? Habt Ihr denn einen

Arzt zu Rate gezogen ?“ Lydia verneinte. „Sie
weiß ſchon ſelbſt.“

„ Und Du haſt ſi
e wohl ganz allein gepflegt?“

Das Kind nickte mit wichtiger Miene.
„Braves, kleines Mädchen!“ ſagte er, und ihn

faßte plötzlich mitten aus ſeiner glücklichen Stimmung

heraus tiefes Mitleid mit dem armen, verlaſſenen
Weibe. Er nahm den größten der Sträuße, zu

deſſen Anſchaffung Lydias Mittel nicht hingereicht
hatten.
„Bringe das Deiner Mama und grüße ſi

e von

mir. Wie biſt Du denn aber eigentlich in dieſe
Gegend gekommen,“ ſetzte e

r,

ſchon halb im Fort
gehen hinzu. „Wir haben doch genug Blumenläden

in der Nähe.“

„Ich mußte – ic
h ſollte,“ ſtotterte die Kleine.

„Ich war bei Tante Sophie, um ihr zu ſagen, daß

Mama nicht ausgehen könne.“

„ Tante Sophie wohnt ja gar nicht hier.“
„Doch, doch. Sie iſ
t umgezogen auf die –

/.die –
„A . . . ſtraße,“ fiel Richard ein, beglückt über

die Aufklärung, die ihm zufällig zu teil wurde.

„Sie wechſelt ſehr oft ihre Wohnung, weißt Du.
Ja, auf der A . . . ſtraße wohnt ſi

e jetzt, Nummer –
nein, die Nummer weiß ic

h nicht,“ korrigirte ſi
e

ſich

ſchnell.

O, dieſes ſchmählichen, falſchen Verdachtes, und
welche einfache Erklärung! „Grüße Deine Mama
vielmals und ic

h

ließe ihr gute Beſſerung wünſchen.
In ein paar Tagen würde ic

h

ſelbſt einmal nach
fragen, hörſt Du? Vergiß das nicht,“ ſchärfte e

r

dem Kinde noch beſonders ein. „Und wenn Mama
irgend einen Wunſch hat, ſo ſoll ſi

e mir's ſagen

laſſen. Und Du könnteſt eigentlich morgen einmal

in meine Stube kommen und mir Nachricht bringen,

wie e
s ihr geht.“

Er war ſo recht in der Stimmung, alle Menſchen
glücklich zu machen, gerade heute, und nun mußte er

erfahren, wie bitter unrecht e
r

einem Weſen gethan,

das ihm teuer war, dem e
r alles Gute wünſchte

und das e
r

doch mit Vorbedacht gekränkt hatte. Er
mußte das wieder gut machen. Er wollte Lydia
fragen, womit er Mama eine Freude bereiten könne,

gleich morgen, wenn ſi
e

zu ihm käme. Aber e
r

wartete vergeblich. Ein Tag, zwei Tage vergingen,
das Kind kam nicht.

XIII.

Am dritten Tag litt es ihn nicht länger. Es
war der 24. Dezember. Sein Bruder war mit
Hedwig und den Kindern ſchon abgereiſt, e

r ſelbſt,

durch Berufsgeſchäfte verhindert, war nicht rechtzeitig

fertig geworden und mußte nun, wenn e
r

nicht in

der Nacht ankommen wollte, den Frühzug morgen

benützen. Er hätte alſo ohnehin den heiligen Abend
allein zubringen müſſen. Er erkundigte ſich bei dem
Dienſtmädchen, o

b Frau von Borodine zu Hauſe

ſe
i

und was ſi
e

thue. Sie habe vor einer Stunde
ein Bäumchen für die kleine Lydia angezündet, er
widerte das Mädchen, und ſitze nun, wie ſi

e ſoeben
geſehen, am Kantin. Das Wort „Kamin“ berührte
Richard einigermaßen überraſchend. So oft er auch
ſchon in Kenias Zimmer geweſen, von einem Kamin
hatte e

r

noch nie etwas bemerkt, und e
r

hätte einen

ſolchen wohl auch kaum in Frau Grundmanns
Räumen vermutet. Gs war aber doch richtig. An
der linken Zimmerwand ſtand ein weißer Kamin
einfachſter Konſtruktion, in dem Frau von Borodine
heute zum erſtenmal hatte Feuer anzünden laſſen.
Es war ſonſt kein Licht in der Stube. Auf dem
Mitteltiſch ſtand ein beſcheidenes, mit Zuckerwerk be
hangenes Chriſtbäumchen, deſſen Wachskerzen ſchon

faſt ganz herabgebrannt waren und nun, eine nach
der anderen, verlöſchten. Etwas Spielzeug war
darunter aufgebaut. Lydia hatte ſich mit einer
Puppe a

n

das Fenſter zurückgezogen; ſi
e wußte

offenbar nicht recht, was ſi
e

mit dem roſagekleideten

Ding anfangen ſollte, denn ſi
e hielt die Puppe ganz

ruhig auf dem Schoß und ſchaute, wie e
s

ihre Ge
wohnheit war, hinab auf die Straße, wo ſich bei
dem unruhigen Scheine der Gaslaternen noch eine
dunkle, eilige Menge hin und her bewegte. Frau
von Borodine ſaß am Kamin, den Blick ſinnend auf
die Flamme geheftet. Man ſah ihr an, daß ſie
leidend geweſen. Die durchſichtige Bläſſe ihres Ant
litzes wurde noch ſchärfer hervorgehoben durch den
grellen, dunkelgelben Seidenſhawl, den ſi

e nachläſſig
um die Schultern geſchlungen hatte. Sie mochte



wohl das Dienſtmädchen erwartet haben, denn ſi
e

ſchaute ſich beim Oeffnen der Thür gar nicht um.
Sobald ſi

e aber, aus ihren Gedanken aufſchreckend,

Richards gewahr wurde, ſtarrte ſi
e ihn an, wie ein

Geſpenſt. „Sie! Sie? Sind Sie e
s wirklich?“

Sie mochte ſich wohl gerade im Geiſt mit ihm
beſchäftigt haben und mißtraute nun ihren Augen.

„Ich wollte mir nur erlauben, der kleinen Lydia

einen heiligen Chriſt zu bringen,“ ſtammelte e
r,

ſelbſt erſchrocken über ihr verſtörtes Weſen. Er
vermochte ſich zudem erſt gar nicht zurecht zu finden

in der Dunkelheit, die nur im kleinen Umkreis durch

das Kaminfeuer und a
b

und zu durch das Auf
flackern eines verlöſchenden Chriſtbaumlichtchens erhellt
wurde.

„Ich danke,“ ſagte Kenia.
Herrn Hagen.“

Lydia kam herab von ihrem Sitze, liſpelte ein
paar Worte des Dankes und nahm das ſchöne Buch,

das e
r ihr ausgeſucht hatte, in Empfang.

„Willſt Du Dir's nicht einmal anſehen und Licht
anzünden?“ fragte Richard, den das Dunkel bedrückte.

Es war, als teilten ſich ihm durch dasſelbe gewiſſer
maßen die Oede und Verlaſſenheit mit, die auf der

fremden Frau und dem Kinde laſteten.
„Im Nebenzimmer brennt die Lampe,“ ſagte

Kenia ſchnell, „das Licht greift mir die Augen an.
Sie finden das wohl ein trauriges Weihnachten,“
fuhr ſie, ſeine Gedanken erratend, fort. „Das
bringt das Nomadenleben mit ſich.“
„Sie wollen e

s

auch gar nicht anders, “ ent
gegnete e

r. „Den Thüren, die ſich Ihnen gern
erſchließen, bleiben Sie fern.“
„Ihre Schwägerin hat mich ſehr herzlich auf

genommen,“ verſetzte ſie, den Vorwurf in ſeinen

Worten verſtehend, „ und Sie können gar nicht er
meſſen, wie dankbar ic

h

ihr dafür bin und wie lieb

ſi
e

mir iſt. Wirklich. Der Aufenthalt bei ihr glich

einer Oaſe in der Wüſte. Aber alles recht be
trachtet, hat ſi

e

e
s

doch mehr Ihretwegen gethan,

weil ſie glaubte, Ihnen damit eine Freude zu bereiten.
Denn ic

h

gehöre nicht zu ihr. Ich paſſe nicht in

den ſtillen Frieden einer Häuslichkeit; dieſes Ziel,

das Tauſenden und Abertauſenden ſo nahe erſcheint,

zu gering faſt, um erſtrebenswert zu ſein, iſ
t

für
mich unerreichbar.“

Sie war ſehr weich geſtimmt, und die zarte
Weiblichkeit, ein ſanfter Hauch von Wehmut, der auf

ihr ruhte, verlieh ihr einen neuen Reiz in Richards
Augen.

„Was reden Sie da?“ rief er lebhaft. „Nur
die Hand ausſtrecken dürfen Sie, nur Ja ſagen, und

e
s iſ
t

erreicht. Ich wünſche ja nichts ſehnlicher,
als Ihnen ein Heim zu bereiten, wie Sie es träumen,

als Sie für immer hier zu behalten, Kenia, als
mein Weib!“

Einen Augenblick ſchloſſen ſich ihre Augen, wie
um das Bild feſtzuhalten, das e
r ihr gemalt, und
ein ſeliger Friede lag auf den edlen Zügen.

„Ich danke Ihnen,“ ſagte ſi
e dann, mit einem

trüben Lächeln. „Sie ſind gut, Sie ſind ſehr gut.
Aber um mich zu heiraten, bedarf es mehr, als des

„ Lydia, danke dem
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flüchtigen Mitleids mit einer hilfloſen, verlaſſenen
Frau. Nein, nein, Herr Aſſeſſor Hagen, ic

h

bin

nicht ſo grauſam, Ihr Anerbieten – Ihr Opfer
anzunehmen.“

Richard war betroffen. „Sie mißverſtehen mich,
gnädige Frau, Sie mißverſtehen mich ganz und
gar. Was ſind das für Worte? Opfer, Mitleid!
Wo nichts als Liebe, wahre, innige Liebe aus mir
ſpricht. Warum wollen Sie mir das nicht glauben?“
fügte e

r plötzlich, von dem ſeltſamen Ausdruck ihres

Geſichtes eigentümlich berührt, hinzu.
„Sie lieben mich nicht, wie man mich lieben

muß, wenn man mich heiraten will,“ ſagte ſi
e lang

ſam mit leiſer Stimme. „Denken Sie doch, wie
viel Widerſtand Sie zu brechen, wie viel Kämpfe

Sie zu beſtehen hätten! Fragen Sie ſich, o
b Ihre

Familie mit Ihrer Wahl einverſtanden ſein würde?
Die Antwort lautet: Nein. Die Heirat würde ſi

e

alle betrüben. Sie würden alle nicht mit mir heimiſch
werden können.“

„ Und Sie nicht mit ihnen,“ fiel e
r mit einer

gewiſſen Bitterkeit ein. „Das haben Sie mir ja

ſchon vorhin geſagt. Allerdings, ſolchen kleinlichen
Erwägungen habe ic

h

noch nicht Raum gegeben.

Ich würde mich über ſolche Hinderniſſe hinwegſetzen,

meine Liebe wäre ſtark genug dazu. Es fragt ſich
nur, o

b Sie ſich entſchließen könnten, Ihr jetziges
Leben aufzugeben für das in einer beſcheidenen
Häuslichkeit, denn eine andere kann ic

h

Ihnen nicht
bieten.“

Er ſchwieg, als erwarte e
r

eine Antwort, aber

ſi
e blieb ſtumm.

„Der Unterſchied wird vielleicht groß ſein,“ be
gann e

r wieder, gereizt durch ihr Schweigen,

„ wenigſtens im Vergleich mit den Zeiten, die Sie
früher durchlebt, ſoweit ic

h

dieſelben überhaupt kenne;

denn viel haben Sie mir bis jetzt nicht davon mit
geteilt. Es iſt möglich, daß Ihnen der Wirkungs
kreis einer deutſchen Hausfrau allzu beſchränkt er
ſcheint.“ Er war bitterer im Ton geworden, als

e
r beabſichtigt hatte, gekränkt durch ihr Schweigen.

Sie ſprach noch immer nicht und hielt das Geſicht
abgewandt, halb von der Hand bedeckt, ſo daß e

r

die Züge desſelben nicht ſehen konnte.

„Ich bin nicht genügend mit den Sitten und
Gewohnheiten Ihres Landes vertraut, aber ich nehme
an, daß ſi

e weſentlich anders ſind.“
„Ja, ic

h

fürchte ſelbſt, daß ic
h

für ein ſo

ruhiges, gleichförmiges Leben nicht paſſe,“ ſagte ſi
e

plötzlich. Sie hatte den letzten Teil ſeiner Rede
gänzlich überhört. Ihre Worte klangen ſo verletzend

oberflächlich und zugleich ſo unnatürlich hart, daß

e
r

bei ruhigerem Blut ſofort bemerkt hätte, daß e
s

nur ein künſtlicher Vorwand war, den ſi
e mühſam

hervorbrachte. Ihm kam dieſer Gedanke nicht. Er
war empört, ſo viel Liebe, ſo viel Zärtlichkeit auf
ſolche Weiſe gelohnt zu ſehen. Zornig ſprang e

r

a.f und trat mit faſt drohender Geberde vor ſi
e

hin. Sie ſchlug ſchnell die Hände vor die Augen.
„So. Iſt das Ihre Anſicht? Iſt das Ihre

wahre Meinung. Und ic
h Thor, der ic
h

Ihnen
glaubte, wenn Sie von den Frieden einer ſtillen
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Häuslichkeit, dem Glück, an der Seite eines ge

liebten Mannes ſprachen! Vielleicht bin ic
h

der

Mann nicht. Gut. Aber Sie paſſen nicht für
dieſes ruhige Leben, Sie ziehen eine unſtäte Wander
ſchaft vor. Daß ic

h

mich ſo getäuſcht habe! Ich,

der ic
h

auf Sie baute, wie . . . wie . . . Sie traten
fremd in mein Leben ein; ic

h

wußte nichts von

Ihnen. Ich fragte nicht, wer Sie waren und von
wannen Sie kamen.“
Er hielt inne. Ein Laut, wie unterdrücktes

Schluchzen war a
n

ſein Ohr gedrungen, und jetzt
erſt fiel es ihm auf, daß ſi

e ihr Geſicht verborgen

hatte und das Haupt geſenkt.

„Sie thaten ſehr unrecht daran,“ hauchte ſi
e

mit erſtickter Stimme.

„ Unrecht, daß ic
h

Ihnen vertraute? Warum?“

Und plötzlich fielen ihm Hedwigs Worte ein: Sie
liebt dich und wehrt ſich gegen ihre Liebe, und einer
augenblicklichen Eingebung folgend, ſank e

r
neben

ihrem Stuhl nieder und zog ihr ſanft, aber feſt, die
Hände vom Geſicht.

„Warum?“ widerholte er noch einmal mit weicher
Stimme. Sie blickte ihn mit ihren großen Augen
an, zaghaft, flehend, wie ein ſcheues Reh; derſelbe
Blick, den e

r

ſo oft a
n Lydia wahrgenommen.

„Das war ſehr unvorſichtig,“ flüſterte ſie, „und
denken Sie nur, was die Leute geſagt haben würden:

e
r hat ſich eine Frau genommen, die niemand kennt,

eine Fremde, eine hergelaufene Ruſſin . .

e
s

zu ahnen, hatte ſi
e Johannes Hagens eigene

Worte gebraucht. „Und Sie hätten nicht einmal
widerſprechen können, denn Sie wiſſen nichts von
mir, wirklich nichts. Sie hätten eine Frau, deren
Herkunft, deren Vergangenheit Ihnen ſelbſt ein
Rätſel wäre.“

.“ Ohne

Bei dem ſanften Klang ihrer Stimme war allg ll

ſein Groll verflogen.

„Erlauben Sie,“ ſagte e
r lächelnd, aber doch

beſtimmt, „das hätte ic
h

nicht. Meine Braut würde
mir alles erzählt haben, was meine Freundin mir
verſchwiegen hat.“

Sie ſeufzte tief. „Und wenn Dinge dabei zum
Vorſchein kämen . . .“ murmelte ſi

e ſinnend vor ſich hin.

hob ihre Bruſt. „ Weh mir!“ kam e
s wie ein Hauch

von ihren Lippen.

„Schenken Sie mir Ihr Vertrauen,“ bat e
r

mit jener offenen Herzlichkeit, die ihm ſo beſonders
eigen war. „Sie wiſſen, daß e

s

kein Unwürdiger

iſt, der Sie darum bittet. Erzählen Sie mir von
Ihrem Leben. Wollen Sie?“
„Ich will e

s verſuchen,“ ſagte ſi
e faſt tonlos.

Dann richtete ſi
e

ſich auf und ſtrich das wirre,

ſchwarze Haar aus der Stirn. „Stehen Sie auf.
Rücken Sie einen Schemel an den Kamin und legen
Sie noch ein Scheit Holz auf. Meine Geſchichte

iſ
t lang, und e
s dürfte recht kalt werden hier im

Zimmer. Ich ſehe inzwiſchen einmal nach Lydia.“

Er that, wie ihm geheißen.

XIV.

Nach ein paar Minuten kehrte ſi
e

zurück. Sie
hatte Lydia, die inzwiſchen ſtillſchweigend ins Bett
gegangen war, einen Gutenachtkuß auf die blonden

Locken gedrückt und brachte nun die Lampe mit, die

ſi
e

in die entfernteſte Ecke des Zimmers ſtellte,

damit das Licht ſi
e

nicht blende. Die wenigen

Minuten hatten genügt, ihr die Faſſung vollſtändig
wiederzugeben; kein Zug in ihrem Geſicht verriet

die Aufregung der letzten Viertelſtunde.
„ Ich muß weit ausholen,“ ſagte ſie, während ſi
e

auf dem Lehnſtuhl a
n

Kamin Platz nahm. „Es

iſ
t notwendig zum Verſtändnis, weniger der Ereig

niſſe, als meiner ſelbſt, meines Charakters, meines
Weſens.“ Sie ſprach ganz ruhig, als handle e

s

ſich um eine dritte Perſon und nicht um Erlebniſſe,

die aufzudecken ſi
e unſägliche Kämpfe koſtete.

„Ich habe ſchon manchmal darüber nachgedacht,“
begann ſie, „ob meine Kindheit eigentlich eine glück

liche zu nennen iſt. Wenn man einen ganz ſorgloſen,

wunſchloſen Zuſtand ohne Leiden und ohne Freuden,

mit dieſem Worte bezeichnen darf, ſo war meine

Kindheit ganz gewiß glücklich. Ich kann mich kaum
entſinnen, daß ic

h

einmal Thränen vergoſſen hätte,

ebenſo wenig iſ
t

mir auch erinnerlich, daß ic
h

recht

„Ich könnte Ihnen irgend etwas vorlügen,“ unter
brach ſi

e

ſich plötzlich und ſah ihm dabei gerade ins
Geſicht.

„Das können Sie nicht,“ ſagte e
r einfach, mit

der feſten Zuverſicht eines Mannes, der unbedingt
vertraut, wo e

r liebt.

Sie verhüllte wieder ihr Geſicht und ſtreckte die
Linke nach ihm aus. „Leben Sie wohl. Gehen
Sie! Gehen Sie!“
„Nein,“ ſagte e

r ernſt und beugte ſich zu ihr
herab, wie ein Vater zu einem unglücklichen Kind.
„Ich gehe nicht. Ich fühle, daß ic

h

Ihnen nicht
gleichgiltig bin. Sie leiden. Es ſteht etwas zwiſchen
uns und ic

h

will wiſſen, was e
s iſt. Es ſollte

mich doch wundern, wenn e
s

ein Hindernis gäbe,

das meine treue, ſtarke Liebe nicht zu überwinden

im ſtande wäre.“

Gr faßte ihre Hände, ſein Haar ſtreifte ihre
Wange. Sie ſchauderte, und ein ſchwerer Seufzer

entlehnt waren.

überſchwenglich ſchwärmeriſche Empfindungen,

aus Herzensgrund luſtig geweſen wäre. Es iſ
t

möglich, daß ic
h

das eine und das andere vergeſſen
habe; jedenfalls iſ

t

der Eindruck, den ic
h

jetzt von

meinen erſten fünfzehn Lebensjahren habe, ein recht
nichtsſagender. Vielleicht lag e

s a
n

der Eintönigkeit

der Umgebung auf meinem väterlichen Gute, das
weit abſeits von den Verkehrscentren lag; vielleicht
war ic

h

zu oberflächlich, zu indolent; oder war
wirklich der kleine Anſtrich von Romantik, den mein

Charakter damals, Gott weiß woher, angenommen
hatte, Schuld daran, daß ic

h das, was in meiner

nächſten Nähe vorging – viel war e
s

nicht – ganz
überſah, und daß alles, deſſen ic

h

mich jetzt noch
erinnere, ein paar vage Natureindrücke ſind – die
große, öde Landſchaft, die ſich flach und endlos um

uns herum ausbreitete und ein oder zwei etwas
die

wohl den wenigen Büchern, die ic
h

geleſen hatte,

Sie gehörten in die Kategorie, die
Sie hier ungefähr mit Ritter- und Räubergeſchichten
bezeichnen, eine etwas verjährte Spezies. Mein
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Vater hatte ſi
e

ſicher weder gekauft, noch geleſen.

Vermutlich rührten ſi
e von meinem Großvater her,

von welchem wir das Gut geerbt hatten. Mein
Vater las überhaupt nicht. Er war ein Mann der
That, kräftig, energiſch, ſchroff, hart; nicht unähnlich

den Räuberhelden meiner Bücher. Wenn e
r ſprach,

zitterte alles, meine Mutter, die Bauern, die Dienſt
boten, ic

h

auch, aber nichts deſtoweniger ſchwärmte ic
h

im ſtillen für ihn. Wenn wir ausritten und kamen

a
n

den Feldern vorüber, wo die Bauern arbeiteten,

oder a
n

deren Gehöften, ſo eilten ſi
e alle herzu und

küßten dem Vater die Hand. Das aachte mich ſehr
ſtolz. „Wie der Zar, dachte ich. „So ſtreng und hoch,
und doch lieben ſi

e

ihn alle, denn ſonſt würden ſi
e

ihm

nicht die Handküſſen.“ Sie ſehen, ic
h

war ſehr romantiſch

damals. Auch die Bekannten, die uns beſuchten,

bewunderten ihn ſehr, beſonders mein Onkel Iwan.
Andreas Andreitſch iſ

t

ein ganzer Mann,“ ſagte e
r

immer. „Da hätte einmal ein anderer fertig werden

ſollen mit der Wirtſchaft, in die er ſich hereinſetzen
mußte.“ Mein Großvater hatte, wie e

s ſcheint,

ſehr verſchwenderiſch gewirtſchaftet und mein Vater
hatte das Beſitztum in überſchuldetem und verlottertem
Zuſtande übernommen. Es kamen auch ſehr oft
Juden aus der Stadt, gegen die mein Vater freund
licher und höflicher war, als gegen irgend jemand
anderen, und die mir in ihrem ganzen Auftreten
ſehr mißfielen. Doch genug davon. Mein ſpäteres

Leben und das, was ic
h

Ihnen davon erzählen will,

ſteht eigentlich in gar keinem Zuſammenhang mit
den Zeiten, die ic

h

auf unſerem Landſitze verlebte,

verträumte, hinvegetirte – wie Sie e
s nun nennen

wollen.

„Als ic
h

dreizehn oder vierzehn Jahre alt war,
ſtarb mein Vater, und meiner Mutter fiel die Ver
waltung des ganzen Gutes zu. Von meiner Mutter
habe ic

h

Ihnen wohl noch nicht geſprochen? Es iſt

auch nicht viel von ihr zu ſagen. Eine liebe, brave
Frau, gutherzig, ſchwach, ohne Energie und eigenen
Willen; das wenige, was ſi

e

davon beſeſſen haben
mochte, war im Zuſammenleben mit meinem Vater
unter ſeiner tyranniſchen Herrſchaft verloren gegangen.

Ich entſann mich ſpäter erſt, als ic
h anfing, die

Dinge zu ſehen, wie ic
h

ſi
e jetzt ſehe, einzelner

Scenen, die damals merkwürdigerweiſe ſpurlos a
n

mir vorübergegangen waren; wie nämlich häufig

Bauern zu meiner Mutter kamen und ſi
e baten,

Fürſprache für ſie beim Vater zu leiſten wegen einer
Zahlung, die ſi

e

nicht aufbringen konnten oder einer
Strafe, die ſi

e

zu gewärtigen hatten. Meine Mutter
verſprach es, ſagte alles zu und die Leute gingen

ganz glücklich fort. Später, wenn mein Vater kam,

fand ſi
e gewöhnlich nicht einmal den Mut, die Sache

überhaupt zu erwähnen. Die Leute merkten das
natürlich und hielten für falſch und doppelzüngig,

was nur Schwäche und Furcht war. Sie können

ic
h

denken, wie eine ſolche Frau, die zudem vor

h
e
r

nie etwas von Geſchäften gehört hatte, eine
derartige Beſitzung zu leiten befähigt war. Natürlich

überließ man e
s

ihr nicht ganz. Mein Onkel
Iwan war Vormund und traf, ſo of
t

e
r

zu uns
herüberkam, alle Anordnungen, ganz im Sinne

meines Vaters. War e
r aber dann wieder abgereiſt

und die Leute kamen und beklagten ſich oder

murrten – nicht ohne Grund – ſo widerrief die
Mutter alles, erließ Abgaben, Naturallieferungen

und ſo weiter. Kurz und gut, e
s

entſtand ein

ſchrecklicher Wirrwar, und das Ende vom Liede war,

daß mein Onkel erklärte, e
r

ſehe keinen anderen

Ausweg, als das Gut zu verkaufen und zwar ſobald

wie möglich, d
a wir ſonſt alles, was mein Vater

mit eiſerner Betriebſamkeit – e
r

hätte auch ein

anderes Wort wählen können – erworben, wieder
zuſetzen würden. Das Gut wurde verſteigert. Es
fiel in die Hände der Juden. Wir bekamen noch
gerade ſo viel, daß wir mit Hilfe einer kleinen
Staatspenſion, die mein Vater als ehemaliger Offizier
bezogen hatte und die auf meine Mutter überging,

beſcheiden leben konnten. Wir waren ſchon ent
ſchloſſen, uns in die nächſte Kreisſtadt zurückzuziehen,

als plötzlich eine Tante auftauchte, die ſchöne Tante
Roſen, Pulcherie Andrejewna Baronin Roſen, von
der ic

h

bis dahin nicht das geringſte gehört hatte;

und e
s gab eigentlich viel von ihr zu erzählen.

Pulcherie Andrejewna war eine elegante Weltdame,

die in den höchſten Kreiſen Petersburgs lebte. Sie
hatte bei Hofe, vermöge ihrer Schönheit, eine gewiſſe

Rolle geſpielt, und verſchiedene Liaiſons mit ſehr
diſtinguirten Perſönlichkeiten hatten ihr einen Ruf
verſchafft, den Sie hier wohl ſchlecht nennen würden;

bei uns in Petersburg iſ
t
man toleranter. Als ſi
e

a
n

meinem Horizonte erſchien, war ſi
e

nicht mehr
jung, hoch in den Vierzigen, aber noch immer ſchön;
mir wenigſtens kam ſi

e ganz feenhaft vor mit ihren
roſigen Wangen, ihren dunkelroten Lippen, dem
goldblonden Haar und den ſchwarzen Augenbrauen.

Ich ahnte nicht, daß dies alles zwar echt geweſen,

aber jetzt nur durch raffinirte Toilettenkünſte her
geſtellt wurde. Sie hatte ſogleich eine große Zuneigung

zu mir gefaßt und wendete alle ihre Ueberredungs

künſte an, Mama zu bewegen, mit mir nach Peters
burg überzuſiedeln. „Wie kann man ſo blind ſein !

Die Kleine wird in Petersburg ihr Glück machen,

ſi
e wird Aufſehen erregen in der Geſellſchaft, bei

Hofe. Du glaubſt e
s nicht? Ich muß das doch

beurteilen können. Dieſe friſche Schönheit zwiſchen

unſeren abgeblaßten Stadtdamen . . .“ Ich muß hier
einſchalten, daß ic

h

damals ſehr ſchön war. Es
klingt thöricht und eingebildet, ſo etwas von ſich

ſelbſt zu ſagen, aber Sie würden ſonſt meine Gr
zählung ganz unverſtändlich finden. Und dann, e

s

iſ
t ja ſo lange her,“ ſetzte ſie mit einem wehmütigen

Lächeln hinzu.
Hagen wollte etwas erwidern. Gerade jetzt, wo

der rote Schein des Kaminfeuers auf ihren feinen

blaſſen Zügen glühte, ſah ſi
e wunderſchön aus.

„Laſſen Sie!“ wehrte ſi
e

ab. „Es würde mich
beleidigen, wenn Sie jetzt etwas erwiderten. Ich
ſpreche davon nicht, um mich zu rühmen, ſondern

weil e
s nun einmal dazu gehört. Wäre ic
h

häßlich
geweſen, mein ganzes Leben hätte ſich anders ge

ſtaltet! Es fiel meiner Tante nicht ſchwer,“ fuhr

ſi
e dann fort, „meine Mutter zur Aenderung ihrer

Pläne zu bewegen, und einige Wochen ſpäter waren
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wir in Petersburg.

beſcheidene Wohnung, aber in einem eleganten

Viertel gelegen; das ſe
i

unerläßlich, wenn man
in der Geſellſchaft verkehren wolle, ſagte Pulcherie

Andrejewna, die uns überhaupt in jeder Beziehung
behilflich war.

„Ich hatte inzwiſchen mein ſechzehntes Jahr zurück
gelegt und wurde im Winter in die Geſellſchaft
eingeführt. Mein Debüt muß wohl den Erwartungen

der Tante entſprochen haben, denn ſi
e war ſehr

glücklich. Nach dem Balle führte ſi
e uns in ihrem

Wagen in unſere Behauſung zurück. Sie küßte
mich während der ganzen Fahrt und überſchüttete
mich mit Liebkoſungen. Auch meine Mutter war
zufrieden. Ich ſelbſt aber ſchwamm in einem Meer
von Entzücken. Ich war ganz berauſcht von a

ll

der Pracht, die ic
h

erblickt, die mich, armes Mädchen

vom Lande, umgeben hatte. Goldprunkende Säle,
Lichterglanz, betäubende Muſik, und dieſe Toiletten:
Atlas, Sammet, Spitzen, und wie Regen darüber
ausgegoſſen Brillanten und Edelſteine! Und ic

h
mitten drin, nicht eine beſcheidene Zuſchauerin, nein,

gefeiert, als ſe
i

ic
h

a
ll

dieſen hohen, vornehmen

Leuten gleich; gleich nicht nur, nein, die Königin

des Feſtes. Alles Neue übt bei uns eine ungeheure
Anziehungskraft aus,“ ſchaltete ſi

e

trocken ein.
„Ja, e

s

hat etwas Berückendes, gefeiert zu

werden: doppelt berückend für ein junges Mädchen,
das, in der Einſamkeit aufgewachſen, den Luxus des
großſtädtiſchen Lebens nicht einmal vom Hörenſagen

kennt. Die ganze Saiſon glich einem Triumphzug.
Man ſagte, ic

h

gleiche Pulcherie Andrejewna in

ihrer Blütezeit; man nannte mich nur . . .“ ſi
e

unterbrach ſich plötzlich, „nein, ic
h

kann e
s

nicht

ſagen.“

Er bat.
„Nein, nein! Sie würden mich für gar zu

eitel halten. Alſo, man machte mir ſehr den Hof,
Offiziere in allen Chargen, Beamte, vom Kollegien

aſſeſſor bis zum Staatsrat: ic
h

hatte die Wahl.

„ „Nun, Lydia, war das nicht eine kluge Idee?
ſagte Tante Pulcherie häufig zu meiner Mutter.
„Eine ſolche Tochter läßt man nicht in einem kleinen
Landſtädtchen verkümmern. Die muß nur ins rechte
Licht geſtellt werden, um einmal eine glänzende

Partie zu machen. Verlaß dich drauf. Man darf ganz verſtand.
nur nichts übereilen.“
„Ach, ic

h

dachte vorläufig gar nicht daran. Ich
nahm mit Wonne a

ll

die Huldigungen und Kompli
mente, die Blumen und Bonbonnièren, mit denen

man mich überſchüttete, entgegen, und die eleganten

jungen Herren gefielen mir alle ſehr gut, aber mein
Herz ſprach für keinen derſelben. Die Freude an
meinem Erfolg war ſehr kindlich und harmlos.
Höchſtens ärgerte ic

h

mich, wenn mir jemand ſeinen
Tribut a
n Bewunderung nicht zollte. Da war zum

Beiſpiel ein Offizier, der mir ſchon von Anfang a
n

aufgefallen war und zwar hauptſächlich durch negative
Eigenſchaften. Er war nicht ſo elegant wie die
anderen, nicht ſo höflich, nicht ſo verbindlich und e

r

hatte mir noch nicht eine einzige Blume geſchickt.

War e
s

dieſe Zurückhaltung, die mich reizte, war

Wir bezogen eine kleine und e
s

eine gewiſſe Aehnlichkeit, die e
r,

weniger im

Aeußern, als in ſeinem ganzen Weſen, mit meinem
Vater, für den ic

h ja geſchwärmt, zu haben ſchien;

genug, Peter Petrowitſch intereſſirte mich, ſeine
hohe, kräftige Geſtalt, ſein etwas herbes, barſches
Weſen, ſeine Beſtimmtheit, ſeine Unbeugſamkeit.

Ich machte kein Hehl daraus, denn ic
h

dachte nicht

im entfernteſten, daß dieſes Intereſſe ſich je in

Liebe verwandeln könne. Niemand konnte meinen

Geſchmack begreifen. Das ſe
i

doch ein höchſt unan
genehmer Menſch, grob und jähzornig und nach

oben zu nicht ſehr beliebt, unbegreiflich! Je mehr

ic
h

in der Gunſt der Geſellſchaft ſtieg, um ſo mehr

zog e
r

ſich zurück. Ich fand aber ſchließlich nicht
einmal mehr Zeit, e

s

zu bemerken, ſo jagten ſich

in der zweiten Hälfte der Saiſon die Vergnügungen

und Bälle. Keine Feſtlichkeit in der Ariſtokratie
konnte mehr ohne mich gefeiert werden. Ich war
Mode geworden, und das hauptſächlich durch die

Teilnahme, die mir ein Angehöriger einer einfluß
reichen, altadeligen Familie entgegenbrachte; der
Fürſt, ic

h

will ihn Nikolaus nennen, d
a

ic
h

ſeinen

wahren Namen nicht angeben möchte. Es war ein
älterer Herr, vielleicht ein Fünfziger; doch kann ic

h

mich in Bezug auf ſein Alter irren, jedenfalls kam
e
r mir damals ſehr alt und würdig vor, ic
h

ſah

mit großem Reſpekt und großer Verehrung zu ihm
auf und war ihm ſehr dankbar, daß e

r

ſich der

jungen Novize ſo väterlich annahm. E
r

ebnete mir

alle Wege, ſagte mir, mit wem ic
h umgehen müſſe

und wie ic
h

e
s anzufangen habe, d
a

und dort ein
geführt zu werden; natürlich war das mit einem

ſo mächtigen Beſchützer zur Seite nicht ſchwer. Er
gab mir ſogar Ratſchläge für meine Toilette, was
mich aus dem Munde eines ſolchen Mannes nicht
wenig befremdete. Ich erzählte das einmal der
Tante Pulcherie.
„,Du kannſt ihm getroſt folgen,“ meinte ſi

e

mit

einem eigentümlichen Lächeln, das ic
h

oft an ihr
bemerkte, wenn von dem Fürſten die Rede war,
„er iſ

t

ein Kenner.“

„Im allgemeinen ſchien ſi
e ihm ſehr gewogen,

und das wunderte mich wieder. Denn e
r war der

erſte, der mir gewiſſe Andeutungen über Tante
Pulcheries Vergangenheit machte, die ic

h

freilich nicht
Immerhin hatte ic

h

das Gefühl,

daß ſi
e

recht wenig günſtig für die Tante lauteten,

und daß e
s unpaſſend ſei, zu einem jungen Mädchen

darüber zu ſprechen.

„Ein- oder zweimal im Laufe des Winters hatte

e
r mir zu großen Feſtlichkeiten Blumen geſchickt.

Das iſ
t

bei uns nichts Auffallendes. Unſere jungen

Herren verwöhnen die gefeierten Damen durch Auf
merkſamkeiten aller Art, und man findet das ganz
natürlich. Einmal, gelegentlich eines unſerer Toiletten
geſpräche, meinte der Fürſt, e

s gefalle ihm, daß ic
h

keinerlei Schmuck trage, er liebe dieſe einfache Art,
ſich zu kleiden bei einem jungen Mädchen. Ich
erwiderte mit großer Aufrichtigkeit, daß e

r mir das
nicht als Verdienſt anrechnen dürfe, da ic

h

über
haupt keinen Schmuck beſitze. Das einzige, fügte

e
r ſofort hinzu, was e
r gern auf einem jugendlichen,
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weißen Halſe, wie dem meinen, ſähe, ſe
i

eine einfache

Perlenkette. Ob ic
h

das auch ſchön finde? O ja
,

ſagte ich, ſehr ſchön. Es iſt ganz Tante Pulcheries
Geſchmack. Sie hat mir ſchon oft die ihre um
legen wollen, aber ic

h trage nicht gern fremdes

Geſchmeide.

„Er lächelte. „Das iſt ein ſehr guter Grundſatz,

meinte e
r.

„Ich hatte vollſtändig harmlos geſprochen und
das Geſpräch bald genug vergeſſen. Wer beſchreibt
mein Erſtaunen, als an meinem Namenstag ein
Paket an mich abgegeben wird und ic

h

beim Oeffnen

desſelben ein Etui, enthaltend eine einfache Reihe
wundervoller Perlen entdecke. Dabei lag eine Karte

meines fürſtlichen Gönners, mit der Bitte, ic
h

möge

einem aufrichtigen Freunde das Vergnügen gewähren,

dieſe kleine Aufmerkſamkeit huldvoll entgegenzunehmen.

Die Gabe war zu groß, als daß ſelbſt ic
h

in meiner
Naivität mich ungeteilt darüber hätte freuen können.

Unſer früheres Geſpräch kam mir wieder in den
Sinn, und ic

h

hatte das unangenehme Gefühl, der

Fürſt könne vermutet haben, daß meine Antwort
etwas dergleichen hätte provoziren wollen. Auch

Mama war betroffen, und wir hatten bereits beſchloſſen,

das Geſchenk mit vielem Dank als zu koſtbar zurück
zuſchicken. Da kam Tante Pulcherie. Sie faßte
alles ganz anders auf und war außer ſich über
unſer Vorhaben. Ein Fürſt von 3

.

ſe
i

kein ge

wöhnlicher Sterblicher und dürfe ſich ſchon den Scherz
erlauben, ſolche Geſchenke zu machen; die Verſchieden

heit der Stellung und des Vermögens in Betracht
gezogen, ſe

i

das für ihn nichts anderes, als etwa

e
in Bouquet für einen Offizier oder Aſſeſſor. Der

gleichen habe ic
h ja ſtets ohne Skrupel angenommen.

E
s

ſe
i

aber eine ſehr, ſehr ſchwere Beleidigung, den

Schmuck zurückzuſchicken. Die Folgen davon ſeien
gar nicht abzuſehen, jedenfalls würde ic

h

mich in

d
e
r

Geſellſchaft dadurch unmöglich machen, und wie

d
ie Gründe alle hießen. Meine Mutter, leicht be

ſtimmbar, wie ſi
e war, und in den ihr ganz

unbekannten Verhältniſſen der Großſtadt noch unſicherer
geworden, hatte ſich mehr und mehr der überlegenen

Weisheit der Tante Pulcherie gefügt und folgte

ih
r

meiſtenteils blindlings. Sie gab alſo auch hier
nach. Tante Pulcherie legte mir ſofort die Perlen
kette um den Hals, führte mich vor den Spiegel

und tanzte um mich herum, wie ein ausgelaſſenes

Kind. Ihre Freude wirkte anſteckend, ſo daß ic
h

ſchließlich kaum das nächſte Feſt erwarten konnte,

um mich zum erſtenmal in dem neuen Glanze zu

zeigen. Wie ic
h dann, während ic
h

dem Fürſten
meinen Dank mündlich wiederholte, ſah, daß auch

e
r ſelbſt Pulcherie Andrejewnas Auffaſſung teilte,

d
ie Sache e
n bagatelle behandelte und meine Dank

barkeit belächelte, war ic
h vollſtändig über die Annahme

d
e
r

Perlen beruhigt.

XV.

„Von unſerem langen Aufenthalt auf dem Lande

h
e
r

hatten meine Mutter und ich,“ fuhr Frau von
Borodine in ihrer Erzählung fort, „die ganz und
gar nicht großſtädtiſche Gewohnheit beibehalten,

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 2. -

größere Spaziergänge zu unternehmen. Tante Pulcherie
verſpottete uns nicht wenig deswegen. Sie ging
nicht einen Schritt zu Fuß. Das hätten ſchon ihre
zierlichen, goldbeſtickten Schühchen, die ihr Füßchen

auf ein Minimum zuſammenpreßten, nicht erlaubt.
„Eines Tages kamen wir auf unſeren Wanderungen

in die Nähe eines offenen Hofes, wo Soldaten
ererzierten. Von ferne ſchon hörten wir lautes
Geſchrei, heftiges Reden, dazwiſchen Stöhnen und

Wimmern. Mama wollte ſo ſchnell wie möglich

vorübereilen, aber ic
h

war neugierig geworden und
bat ſie: Laß uns näher treten. Der Anblick, der
ſich uns bot, mochte mir das Blut in den Adern
erſtarren. Inzwiſchen habe ic

h

Schlimmeres geſehen,“

ſchaltete ſi
e mit leiſer Stimme ein.

„Auch Sie werden möglicherweiſe anders darüber
urteilen. Wenn ic

h

mir's recht überlege, bin ic
h

vielleicht zu voreilig geweſen, zu ſanguiniſch in der
Auffaſſung einer Handlungsweiſe, deren Grund ic

h

nicht kannte. Der Eindruck, den ic
h empfing, mag

wohl ſo tief geweſen ſein, weil ic
h

zum erſtenmal
in meinem Leben eine derartige gewaltthätige Scene

mit eigenen Augen anzuſehen Gelegenheit hatte. Es
handelte ſich um eine Soldatenmißhandlung. Ein
Offizier hieb unter den ärgſten Schimpfreden auf
einen Soldaten ein, während die geſamte Mannſchaft
regungslos in Reih und Glied ſtand. Wodurch der
Mann ſeinen Vorgeſetzten zu ſolcher Wut gereizt
hatte, weiß ich, wie geſagt, nicht, jedenfalls ließ e

r

alles in ſtumpfer Ruhe über ſich ergehen, ohne auch
nur den Verſuch zu machen, ſich zu entſchuldigen

oder zu verteidigen. Wir konnten ihm gerade ins
Geſicht ſehen, ein ausdrucksloſes, dummes Geſicht.

Der Offizier kehrte uns den Rücken zu.
„Iſt das nicht Nariſchkin?“ ſagte ic

h

plötzlich.

Die Figur kam mir ſo bekannt vor.
„Was fällt Dir ein!“ erwiderte dieMutter. „Der

feine, vornehme Mariſchkin!“

„Es war mir ſelbſt nicht recht glaubhaft. Nariſchkin
war einer meiner Tänzer und Courmacher. Ich
hatte nie auch nur ein derbes Wort von ihm gehört

und nannte ihn immer den parfümirten Nariſchkin.
Aber eine Aehnlichkeit war vorhanden.
„Da brach der Soldat zuſammen.
„Aus Naſe und Mund ſtrömte dickes rotes

Blut hervor. Was weiter geſchah, konnte ic
h

nicht

ſehen, denn ein paar andere Soldaten traten dazwiſchen;

auch war meine Neugier wahrlich mehr als befriedigt.
Ich zog die Mutter, der der Schreck ebenſo in die

Glieder gefahren war, wie mir, mit fort und be
merkte nur noch, wie ein anderer Offizier, den ic

h

aber auch nicht zu erkennen vermochte, quer über

den Hof geſchritten kam, direkt auf den erſten zu.
In der Entfernung hörten wir dann abermals
Geſchrei und Streit; jedoch war es nicht eine Stimme,

wie vorher, ſondern ein heftiger Wortwechſel, und

zuletzt klang es, als werde wieder geſchlagen.

„Die Sache beſchäftigte mich tagelang und mochte
wohl in meiner Phantaſie eine weit größere Be
deutung gewinnen, als ſi

e in Wirklichkeit gehabt
hatte.

„Ein paar Tage darauf hörte ich, daß ſich der
19-
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Lieutenant Nariſchkin mit Peter Petrowitſch geſchlagen

habe, und obgleich ic
h

eigentlich keinen beſtimmten

Anhaltepunkt dafür hatte, ſo ahnte ic
h

doch ſofort,

daß dieſes Duell im Zuſammenhang mit meinem

Erlebnis ſtehen müſſe. Man behandelte die Sache
ziemlich geheimnisvoll, und e

s gelang mir nicht, etwas
Näheres darüber zu erfahren; nur, daß Peter Petro
witſch verwundet ſei, hörte ich. Auf einem Balle,

den ic
h

kurz darauf beſuchte, wandte ic
h

mich a
n

den

kleinen Tutſchew, der im Rufe ſtand, über alles,

was in der Stadt vorging, unterrichtet zu ſein.

„Warum hat ſich Peter Petrowitſch mit Nariſchkin
geſchlagen?“

„Er zog befremdet die blonden Augenbrauen in

die Höhe und ſagte: „Nariſchkin hat Peter Petrowitſch
gefordert, weil dieſer ihn geohrfeigt hat.“

„Und warum?“ forſchte ic
h

weiter. Tutſchew
blickte mich ſpöttiſch an. Er glaubte offenbar, daß

ic
h

eine affaire scandaleuse zu hören erwarte, und

erwiderte ziemlich kurz: „O, eine Bagatelle. Dienſt
liche Angelegenheiten.“

„Und wie geht e
s Peter Petrowitſch? Iſt die

Wunde gefährlich?“ fragte ich. In dieſem Augen
blicke trat der Fürſt auf mich zu. Er war ſoeben
erſt auf dem Balle erſchienen und ic

h

mochte wohl

eine der erſten ſein, die e
r begrüßte. Nach einer

leichten Verneigung gegen Tutſchew bot er mir ſeinen

Arm und führte mich in den Wintergarten. Er
war nicht ſo liebenswürdig wie ſonſt und ſah etwas
geärgert aus.

„Es mißfällt mir, daß Sie ſich für Peter
Petrowitſch intereſſiren,“ ſagte e

r plötzlich ziemlich

barſch. Ich war ganz beſtürzt, faßte mich aber
ſchnell und fragte ruhig:

„ Warum, Durchlaucht?“
„Weil – weil – es iſt mir unangenehm, aus

vielen Gründen,“ ſagte e
r ungeduldig. „Peter Petro

witſch iſ
t

ein unruhiger Kopf, ein jähzorniger Menſch;

hat ſich unlängſt a
n

Lieutenant Mariſchkin thätlich
vergangen. Lieutenant Mariſchkin, wiſſen Sie, der
Sohn vom General.“
„Er wird wohl einen Grund dazu gehabt haben,“

ſagte ic
h ganz kühn; denn wenn irgendwo, ſo konnte

ic
h

hier den Zuſammenhang erfahren. Der Fürſt
ſah mich erſtaunt und mißbilligend an, aber er ant
wortete doch.
„Wegen eines Soldaten von Mariſchkins Com

pagnie, den dieſer gezüchtigt hatte. Doch ſprechen wir
von etwas anderem. Das ſind keine Sachen, die
eine ſchöne junge Dame intereſſiren.“
„,Doch, ſi

e intereſſiren mich ſehr,“ erwiderte ic
h

lebhaft und mit einemmal wurde mir der ganze Zu
ſammenhang klar, und ic

h wußte, daß ic
h

neulich

Nariſchkin doch richtig erkannt hatte; „denn ic
h

ſelbſt

habe die Scene auf dem Kaſernenhofe beobachtet
und geſehen, wie Lieutenant Mariſchkin den Mann
mißhandelte.“

„Auf dem Kaſernenhofe? Das iſ
t ja ein ſehr
paſſender Aufenthalt für ein junges Mädchen, warf
der Fürſt ſchneidend ein.
„Ich errötete über und über.
„Wir gingen gerade vorbei, Mama und ich; d

a

hörten wir das Geſchrei – und waren neugierig,“
fügte ic

h

beſtimmt hinzu. „Durchlaucht haben ganz

recht, e
s war ſehr unpaſſend; ein entſetzlicher Anblick,

ic
h

konnte den ganzen Tag a
n

nichts anderes denken.

Wenn Peter Petrowitſch das geſehen hat, wie ic
h

e
s geſehen habe, wahrlich, dann kann ic
h begreifen,

daß der Zorn ihn übermannte.“ Meine Wangen
glühten und meine Augen blitzten, während ich dies
ſagte.

„Der Fürſt maß mich mit einem herablaſſenden
Lächeln. „Ei, ſeht einmal die kleine Philanthropin!

Der Eifer kleidet Sie recht hübſch, recht hübſch,
aber er iſ

t

nicht comme il faut, mein Kind.“
„Seine ſpöttiſche Art hätte mir Einhalt gebieten

ſollen, aber ic
h

war jung und weltunerfahren; ic
h

hätte mich ſelbſt verachtet, wenn ic
h

meine innerſte
Ueberzeugung nicht frei ausgeſprochen hätte. Daß

e
s

einem ſo hohen Herrn gegenüber geſchah, erhöhte

eher den Reiz der Oppoſition, in der ic
h

mich

befand.

„Ich würde als Mann nicht anders gehandelt
haben, Durchlaucht,“ begann ic

h wieder, „und ic
h

bin ganz glücklich, daß der rohe Menſch nicht ſtraf
los ausgegangen iſt.“

„Straflos?“ machte der Fürſt gleichgiltig. „Natür
lich mußte e

r Strafe haben, Peter Petrowitſch hätte
den Dienſtweg betreten ſollen und Beſchwerde gegen

ihn einreichen. Es wäre bis zum General gegangen.“
„Zum General Mariſchkin?“
„Ja.“
„Und würde die Beſchwerde viel genützt haben?

fragte ic
h

ſehr keck. Ich merkte aber ſogleich, daß ich

zu weit gegangen war. Der Fürſt runzelte die
Stirn und ließ meinen Arm los.
„Natürlich, ſagte e
r kalt. „Jedenfalls hätte

Peter Petrowitſch das Bewußtſein gehabt, ſeine
Schuldigkeit gethan zu haben.“

„Er verneigte ſich vor mir und redete eine

andere Dame an. Von jenem Tage a
n war Peter
Petrowitſch mein Held. Das Bild meines Vaters
verblaßte und das ſeine trat an die Stelle.
„Sie werden wahrſcheinlich nicht begreifen können,

daß ihm dies kleine Abenteuer einen ſo unendlich
hohen Platz in meiner Achtung verſchaffte, aber Sie
dürfen nicht vergeſſen: ic

h

zählte ſiebenzehn Jahre,

und der düſtere, ernſte Mann erſchien mir wie ein
Halbgott, der ſich der Leidenden und Unterdrückten

annahm und beinahe mit ſeinem Leben hätte dafür
bezahlen müſſen. Ich verhehlte ihm auch meine
Bewunderung nicht, als e

r ſpäter, vollſtändig ge
neſen, wieder in der Geſellſchaft erſchien.“

„Ich gehe wohl nicht fehl,“ nahm Richard das
Wort, d

a

die Erzählerin eine kleine Pauſe machte,

„wenn ic
h annehme, daß Sie dabei von Ihrem

Herrn Gemahl ſprechen? Sie haben ihn zwar nur
mit ſeinem Vornamen bezeichnet.“
ZEenia nickte.

„Ja. Peter Petrowitſch wurde mein Gatte.
Ich will Sie nicht mit der ausführlichen Erzählung
unſerer Liebesgeſchichte langweilen. E

r

hatte mich

ſchon lange geliebt und war nur meinetwegen zu

a
ll

den Feſtlichkeiten gekommen; allein e
r hatte nicht
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zu hoffen gewagt, daß ich, das verhätſchelte Schoß
kind der Petersburger Geſellſchaft, ihn beachten, daß

ic
h

mich je entſchließen könnte, ſein Weib zu werden.
Peter Petrowitſch entſtammte einer guten, angeſehenen

Familie, die jedoch nicht zu den erſten des Landes
zählte; e

r war wohlhabend, ohne gerade reich

zu ſein.

„Meine Neigung zu ihm war aber nicht bloß,

wie Sie vielleicht nach dem, was ic
h

Ihnen eben
erzählte, annehmen könnten, die Schwärmerei einer
Siebenzehnjährigen: ſi

e ward zur tiefen, innigen

Liebe, einer Liebe, die erſt den guten, wahren Kern
meines Weſens aus dem Wuſt von Oberflächlich
keiten, unter dem e

r bis dahin verborgen geweſen,

herausſchälte.

„Ich hatte mich in Peter Petrowitſch nicht ge

täuſcht. Ich habe Ihnen die kleine Epiſode, welche

den letzten Anſtoß zu unſerer Annäherung gab, ſo

ausführlich erzählt, weil ſi
e ſo bezeichnend iſt. Sie

finden ſeinen ganzen Charakter darin wieder; edel,

rechtlich, unerſchrocken, aber zugleich heftig, aufbrauſend,

unvorſichtig und unklug. Er kannte keine Rückſichten.
Er that das Gute, nicht aus Gewohnheit, oder wo

e
s ihm gerade paßte; nein, jede Faſer ſeines Weſens

war davon durchdrungen. Wie e
r

ſich ſelbſt keine

Schwäche verzieh, ſo war er auch unnachſichtig gegen

andere. Sie begreifen, daß ein ſolcher Menſch nichts
oberflächlich Liebenswürdiges hat und daß e

r

der

Geſellſchaft – und nun vorzüglich unſerer hohlen,
auflackirten, ariſtokratiſchen Geſellſchaft, recht unbequem

ſein kann. Niemand teilte meinen Geſchmack; und

alle wetteiferten, mich vor dieſer entſetzlichen Ver
irrung zu warnen. Am unglücklichſten war Tante
Pulcherie, ſi

e bat, ſi
e

beſchwor mich, Vernunft anzu
nehmen; ic

h

ruinire meine ganze Zukunft, wenn ic
h

mich mit einem Menſchen, wie Peter Petrowitſch, ein
laſſe; – verlobt waren wir damals noch nicht. –

Bei Hofe ſpreche man ſich höchſt mißbilligend über
mich aus; auch ſe

i

ſchon immer die Rede davon ge
weſen, ihn aus Petersburg zu entfernen.

„Und ſelbſt, wenn er bliebe, was würde Dir das
nützen, mit einem Mann, wie e

r,

ſo ernſt, ſo ſtreng,

ſo heftig, ſo eiferſüchtig; ja eiferſüchtig,“ wiederholte
Pulcherie Andrejewna noch einmal, „da kannſt Du
ſicher ſein, mein Täubchen, der hält einmal beide
Augen offen.“
„Mag e

r

doch!“ entgegnete ic
h

lachend. „Ich

würde denken, e
r liebe mich nicht, wenn e
r

e
s

nicht

thäte. Und dann, ic
h

werde ihm eben keine Gelegenheit

zur Eiferſucht geben.“

„Die Tante warf ſich in ihren Fauteuil zurück
und lachte halb mitleidig, halb ſpöttiſch. „Ach, das

liebe Herzchen! Das reine Kind! Du biſt noch zu

jung zum Heiraten, bébé, viel zu jung.“
„Der Fürſt verhielt ſich auffallend reſervirt und

ſchickte mir keine Blumen mehr. Er ſprach nie
mehr über Peter Petrowitſch, obgleich e

r

ſehen mußte,

daß ich ſeinem Wunſche, den Verkehr mit ihm abzu
brechen, direkt zuwiderhandelte. Nur einmal ſagte

e
r in der harten, ungnädigen Weiſe, die ihm jeder

zeit zu Gebote ſtand und die nur die ausgeſprochenſten
Günſtlinge nicht a

n

ihm kannten: „Peter Petrowitſch

iſ
t

nach – e
r nannte den Namen einer kleinen

Garniſon – verſetzt worden.“ Dabei ſah e
r mir

mit ſeinen kalten grauen Augen ſcharf ins Geſicht.
„Ich zuckte nicht.
„,So,“ erwiderte ic

h gleichgiltig.

„Die Garniſon iſ
t

nicht beliebt,“ fuhr e
r in

demſelben kalten Tone fort, „das Klima und die
Lebensverhältniſſe ſind nicht angenehm dort, aber

ein Mann, wie Peter Petrowitſch, der ſich ſo wenig

zu fügen und zu beherrſchen verſteht, paßt nicht nach
Petersburg.“

„Er erwartete wahrſcheinlich, daß ic
h

ihm wider
ſprechen und Partei für den Angegriffenen nehmen
würde. Aber ic

h

war nicht mehr ſo naiv. Ich
wußte aus Erfahrung, daß dies nicht den geringſten

Nutzen haben, ſondern im Gegenteil die Erbitterung

des Fürſten vermehren würde.

„Ich vermute, daß jeder brave Offizier ſich
glücklich ſchätzen wird, dem Staate auf dem Poſten

zu dienen, welchen jener ihm anweiſt,“ entgegnete

ic
h

und fand, daß ic
h

mich außerordentlich diplomatiſch

ausgedrückt habe.

„Er ſchien auch von meiner Antwort befriedigt
zu ſein und begegnete mir die beidenmale, die wir

uns in dieſer Saiſon noch ſahen, mit der früheren
Liebenswürdigkeit.

„Inzwiſchen war es Frühling geworden. Ganz
Petersburg flatterte auseinander; und ic

h

verlebte bei

aller Stille, die ringsum herrſchte, eine Zeit voll
großer, ſeeliſcher Aufregungen. So innig mich Peter
Petrowitſch liebte und ſo ſehnlich e

r

eine Vereinigung

mit mir wünſchte, ſo trug e
r

doch angeſichts des

Widerſtands, der ſich allenthalben geltend machte,

Bedenken, mein Los a
n

das ſeine zu knüpfen;

beſonders erkundigte e
r

ſich immer ſehr eingehend,

wie der Fürſt ſich benommen und was e
r zu mir

geſprochen habe, nicht ſpeziell über ihn, denn das

hatte ic
h

ihm ſchon, in etwas gemilderter Form
allerdings, mitgeteilt, ſondern überhaupt. Ich wurde
ſchließlich ganz ungeduldig. „Daß e

r Ihnen nicht
beſonders wohl will, wiſſen Sie ſelbſt, und was
mich betrifft, ſo haben Sie gleichfalls geſehen, daß

e
r immer ſehr liebenswürdig war und mir die Wege

in die Geſellſchaft gebahnt hat, wie ein Vater ſeiner

Tochter. -

„Peter Petrowitſch machte ein eigentümliches

Geſicht. Da e
r aber bemerkte, daß ic
h ganz auf

richtig ſprach, ſetzte er erklärend hinzu: „Denn wiſſen
Sie, e

s iſ
t

nicht ohne Wichtigkeit, o
b man einen

Fürſten von 3
.

zum Freunde oder zum Feinde hat.“

„Meine Mutter ſah anfangs unſer Verhältnis
durch die Gläſer der Tante Pulcherie und jammerte

über die herrlichen Chancen, die ic
h wegwürfe. Als

aber letztere, wie alljährlich im Sommer, verreiſte,

um der Reihe nach verſchiedene Freundinnen mit

ihrem Beſuche zu beglücken, ſetzte ic
h

der Mama
immer und immer wieder auseinander, daß für mich
Geld und Rang Nebenſachen wären; die Hauptſache
ſei, daß ic

h

das innere Glück des Herzens erlange,

und das könne ic
h

nur a
n

der Seite des Mannes,

den ic
h liebe, nämlich a
n

der Seite von Peter

Petrowitſch. Sie begann dann regelmäßig zu weh
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klagen über das Leben in einer kleinen Garniſonſtadt,

welches ſie, nebenbei bemerkt, ſo wenig kannte, wie
ich; dort gäbe es gewiß keine Bälle und Soiréen,

keinen Hof und keine vornehme Geſellſchaft.
„„Um ſo mehr werden Peter Petrowitſch und ic

h

für einander leben können!“ entgegnete ich, umarmte

ſi
e

und malte ihr ein wunderbares Bild idylliſchen,

häuslichen Glückes, bis ſi
e in Thränen ausbrach.

Ob e
s

Thränen der Rührung waren, oder o
b

ſi
e

der Ueberzeugung galten, daß ſich mit mir nichts
ausrichten laſſe, weiß ic

h

nicht. Auch ihre letzte
Hoffnung, daß nach der Abreiſe Peter Petrowitſchs

in ſeine Garniſon die Entfernung uns einander
entfremden werde, erwies ſich als trügeriſch; und
endlich, endlich gelang e

s mir, nach vielen Kämpfen

der guten Mutter die Einwilligung abzuringen.

„Während ganz Petersburg wie ausgeſtorben

war, feierten wir in aller Stille unſere Hochzeit.
Peter Petrowitſch hatte Urlaub genommen und wir
verlebten die erſten Wochen unſerer Ehe in einer

wunderſchönen Gegend Finlands. Ein paar Tage,
ehe ſein Urlaub ablief, kehrten wir noch einmal nach
Petersburg zu meiner Mutter zurück. Dieſe trafen
wir in einem Zuſtande tiefſter Niedergeſchlagenheit.

Tante Pulcherie, der wir unſere Vermählung erſt
als fait accompli mitgeteilt hatten, war zurückgekehrt
und hatte meine Mutter mit Vorwürfen über die
voreilige Einwilligung zu einem ſo „unverzeihlich leicht
ſinnigen Streich überhäuft. Der Fürſt ſe

i

wütend
geweſen, als er bei einem Beſuche in ihrer Wohnung

die Nachricht vernommen; e
r

habe geflucht und ge
ſchimpft und in ſeinem Zorne einen ganzen Tiſch
voll Nippes umgeworfen; nur mit großer Mühe

ſe
i

e
s ihr gelungen, ihn zu beſänftigen. Mama

erzählte uns das alles unter reichlichen Thränen, und,

offen geſtanden, e
s war mir auch nicht recht behaglich

zu Mute, als ic
h

mich auf den Weg machte, um

Tante Pulcherie, die, wie ſi
e hinterlaſſen, mich am

Nachmittag erwarte, zu beſuchen. „Geh zuerſt ohne

Deinen Mann,“ bat Mama, „er mag inzwiſchen
ſeine dienſtlichen Angelegenheiten ordnen.“
„Tante Pulcherie war ſehr aufgeregt. Einmal

zankte ſi
e

und ſchalt mich das undankbarſte Geſchöpf

auf Gottes Erdboden, das ihr Vertrauen getäuſcht

und ſi
e

elend gemacht und ſo weiter. Dann um
armte ſi

e

mich plötzlich, küßte mich und jammerte,

daß ic
h

ſoweit wegkomme; ſi
e

habe nun einmal eine

ſolche Freundſchaft zu mir gefaßt, eine wahre Affen
liebe. Dabei fing ſi

e

a
n

zu weinen. Sie drückte
ihr Tuch vor die Augen, damit nicht etwa eine der
echten Thränen über die geſchminkten Wangen rolle,
lief a

n

den Spiegel, um ſich zu überzeugen, daß

die ſalzige Flüſſigkeit wirklich keinen Schaden an
gerichtet habe, und nahm ſchließlich ihre Strafpredigt

wieder auf. Plötzlich öffnete ſich die Thür, und
herein trat – der Fürſt.
„,Ah, Sie haben Beſuch, Pulcherie Andrejewna;

o
n

n
e

m'en a pas prévenu.“ Dann wandte e
r

ſich

mit gemeſſener Höflichkeit a
n

mich. „Madame, man

darf Ihnen, wie ic
h höre, zu Ihrer Vermählung
gratuliren. Ich war ſo erſchrocken über das uner
wartete Zuſammentreffen, daß ic

h

mich für den

Augenblick gar nicht zu faſſen vermochte und nur
mit Mühe eine tiefe Verbeugung zu ſtande brachte.

Meine Tante ſchien nicht weniger überraſcht, wie
ich. Sie ſe

i

bouleversée, verſicherte ſie; gar nicht

in Toilette, ſo hohen Beſuch zu empfangen; Durch
laucht möge ſi

e wenigſtens für einen Moment ent
ſchuldigen, bis ſi

e ihre derangirte Friſur geordnet
habe. Dabei war ſi

e

auch ſchon zur Thüre hinaus,

und ic
h

befand mich allein mit dem Fürſten. Meine
Verlegenheit, ic

h

kann wohl ſagen meine Angſt,

mochte ſich auf meinem Geſichte malen; ic
h

mußte

wohl wie Hilfe heiſchend zu meinem ehemaligen

Gönner aufgeblickt haben, denn e
r wurde plötzlich

ganz freundlich.

„ Ich ſehe, daß Madame ſich bewußt ſind, ver
räteriſch a

n

uns gehandelt zu haben,“ begann e
r,

„und in der That, wir haben Grund zu zürnen,

daß Sie uns ſo wenig Vertrauen gezeigt haben.

Wenn Sie aufrichtiger geweſen wären, hätte man
vielleicht verhindern können, daß Peter Petrowitſch

in eine ſo entfernte Garniſon verſetzt worden wäre.“

„ ,O, Durchlaucht!“ ſtammelte ic
h ganz gerührt;

beglückt, weniger über die letzte Aeußerung ſelbſt,

als über die Güte, die in allen ſeinen Worten lag.

Er aber glaubte, meine Dankbarkeit gelte der
Hoffnung auf die Möglichkeit einer Rückkehr nach
Petersburg, die e

r mir von ferne andeutete.

„ „Vielleicht,“ ſagte e
r,

näher rückend und meine

zitternde Hand ergreifend, „ließe ſich auch jetzt noch

eine Aenderung bewirken. Was thut man nicht
einer ſchönen Frau zu liebe? Und wenn man

ſicher wäre, daß Peter Petrowitſch ſich fügſam

erwieſe – e
r legte eine ſo eigentümliche Betonung

auf das Wort „fügſam“, daß ic
h

unwillkürlich meine

Hand aus der ſeinen zog. „Durchlaucht ſind ſehr
gütig,“ flüſterte ich, mit einem Gemiſch von Dank
barkeit und ängſtlicher Beklemmung.
„,Ja, meine Tochter, ic
h

war Ihnen immer
freundlich geſinnt,“ ſprach e
r wohlwollend, „und bin
ſehr geneigt, den – übereilten Streich Ihrer Jugend

zu gute zu halten, wenn ic
h Ihrer – hm – Sinnes
änderung ſicher wäre.“ Mit großen Augen ſchaute

ic
h

ihn fragend an.

„Er lächelte. „Sie ſind reizend, Kleine, und
man vermißt ſo ſchöne, junge Frauen ungern am
Hof, beſonders ic

h –“ E
r

legte ſeine Hand auf
meinen Arm, neigte ſich vor und blickte mir von
unten herauf gerade ins Geſicht, mit einem Blick,

der mich plötzlich alles verſtehen ließ, was ic
h

aus
ſeinen Worten nicht herauszuhören vermocht. Ich
wurde blutrot. Er hatte mich ſchon früher oft
ähnlich angeſehen; damals hatte e

s nur ein dumpfes

Gefühl der Beunruhigung in mir hervorgerufen;

aber jetzt war ic
h

nicht mehr das unwiſſende junge

Mädchen wie früher: ic
h

verſtand ihn. Entſetzt
ſprang ic

h

auf und ſchleuderte ſeine heißen Hände

zurück. Unfähig ein Wort hervorzubringen, rannte

ic
h

zum Zimmer hinaus, warf die Thüre hinter
mir zu und lief, ſo ſchnell meine zitternden Kniee

e
s erlaubten, dem Hauſe meiner Mutter zu. Mit

einemmal ſah ic
h alles, was ic
h

ſeit meiner Ankunft

in Petersburg erlebt hatte, in einem andern Lichte;
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meine Tante Pulcherie, mit ihrer galanten Ver
gangenheit, die Freundſchaft des hohen Herrn, der

ih
r

vermutlich ſelbſt früher nahe geſtanden, ſeine

Teilnahme für mich unbedeutende Provinzialin,

Pulcheries Bemühungen um mich, ihren Zorn über
meine Heirat, das heutige, abgekartete Zuſammen
treffen, das ein letzter Verſuch ſein ſollte: Pulcherie
Andrejewna hatte mich verkuppeln wollen, und nun

war der Plan mißglückt.

XVI.

„An demſelben Abend noch reiſte ic
h

mit meinem

Gatten in unſere neue Heimat ab.

„Es ſind häßliche Dinge, die ic
h

Ihnen erzählt
habe,“ ſagte ſie, ſich a

n Hagen wendend, der, den

Blick zu Boden geſenkt, ihr gegenüber ſaß, „aber

ic
h

konnte ſi
e Ihnen und mir nicht erſparen, denn

ſi
e ſollten Folgen haben, ſchreckliche, entſetzliche Folgen.

Nicht für den Augenblick, d
a

war e
s ſo friedlich,

ſo ruhig um uns, als ſe
i

die ganze Petersburger

Zeit nur ein wüſter, banger Traum geweſen.

„Ich gehe auch darüber ſchnell hinweg. Ein
inniges, wahres Glück iſ

t

etwas Innerliches; e
s

läßt ſich nicht beſchreiben, nur fühlen; am tiefſten
fühlen, nachdem man e

s verloren.“

Sie ſchwieg einen Augenblick und ſtarrte melan
choliſch in das Kaminfeuer, das am Verglimmen

war. Ein unbehagliches Gefühl überkam Richard,

Furcht vor dem, was da kommen würde, eine Art
Ratloſigkeit ſo befremdenden Verhältniſſen gegenüber,

dazu etwas wie Eiferſucht auf den Verſtorbenen.
„Legen Sie ein Scheit nach, Richard.“ E

r

hörte

nur, daß ſi
e

ihn bei ſeinem Vornamen genannt

hatte, das erſtemal, und e
r war glücklich darüber.

„Ein Scheit,“ wiederholte ſie. „Es iſ
t

kalt
geworden und mich fröſtelt bei den trüben Er
innerungen.“ Sie zog den gelben Shawl, der hinter

ih
r

auf der Stuhllehne hing, über die Schultern

und hüllte ſich darein. Sie war ganz bleich, nur

d
ie großen, dunklen Augen brannten aus dem weißen

Geſicht.

„Unſer Verkehr war nicht groß,“ begann ſi
e

wieder. „Er beſchränkte ſich hauptſächlich auf die
Kameraden meines Mannes. Die jüngeren beſonders
ſchloſſen ſich eng a

n

ihn an. Sie betrachteten alle
dieſe Garniſon mehr oder minder als ein Exil,

wahrſcheinlich war die Auffaſſung auch ganz richtig,

und darum hielten ſi
e doppelt feſt zu einander. Die

Vorgeſetzten waren nicht ſo angenehm; der Oberſt

war ſehr launiſch, einmal höflich und freundſchaftlich
mehr, als e

s

ſich für einen Höchſtkommandirenden
ſchickt; ein anderesmal heftig und mürriſch. Es
war kein Verlaß auf ihn. Immerhin war e

s Peter

Petrowitſch gelungen, ſoweit e
r dienſtlich mit ihm

zu verkehren hatte, ſeine Zufriedenheit zu erwerben.

Der Dienſt nahm nicht viel Zeit in Anſpruch. Die
höheren Offiziere waren ſehr fleißig und beſorgten

vieles, was man ſonſt gern auf ſeine Untergebenen

abzuwälzen pflegt, ſelbſt. Wir hatten viel Zeit für
einander übrig und lebten wie auf einer ſtillen,
glücklichen Inſel. Mancherlei Befürchtungen, die
wir unausgeſprochen im Grunde der Seele gehegt
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hatten, erwieſen ſich glücklicherweiſe als unzutreffend:
man ſchien uns in Petersburg ganz vergeſſen zu

haben. Tante Pulcherie ſchrieb nie. Die einzigen
Nachrichten, die ic

h

von dort erhielt, kamen von

meiner Mutter, welche höchſt ſeltſam berührt war
von der Einſamkeit, zu der ſi

e auf einmal e
n plein

Pétersbourg verurteilt war. Sie ſe
i

wie verſchollen,

ſchrieb ſie; kein Menſch frage nach ihr, und wenn

ſi
e

einmal Tante Pulcherie, die einzige Perſon, mit

der ſi
e verkehre, beſuche, ſo finde ſi
e

e
s dort noch

langweiliger, wie zu Haus. Man treffe bei ihr
nur Pfaffen und Betſchweſtern; die Tante ſe

i

ſehr

ernſt und ſehr fromm geworden und ſchrecklich ge
altert, gar nicht mehr amüſant.

„Im Frühling kam Mama auf ein paar Wochen

zu uns. Aber auch hier gefiel es ihr nicht. Sie
konnte gar nicht verſchmerzen, daß ic

h

meine Rolle

in Petersburg ſo ſchnell ausgeſpielt habe und ſuchte

mich in unbegreiflicher Verblendung wenigſtens zu

einem längeren Beſuche d
a

zu bewegen. Mir aber
graute vor Petersburg, und e

s

bedurfte wahrlich

einer zwingenden Veranlaſſung, um mich dahin zu

führen. Dieſe ſollte leider nicht lange auf ſich

warten laſſen. Im September erhielt ic
h

eine kurze

Notiz von Pulcherie Andrejewna, mit der Meldung,
daß meine Mutter ſchwer erkrankt und mein Kommen
dringend notwendig ſei. Natürlich machte ic

h

mich

ſofort auf die Reiſe. Ich traf meine Mutter als
eine Sterbende an. Sie erkannte mich noch und
hauchte wenige Stunden nach meiner Ankunft in

meinen Armen ihren Geiſt aus. Nachdem wir ſi
e

zur Ruhe beſtattet, war das letzte Band zerriſſen,
das uns mit Petersburg verknüpfte.

„Im Frühling des folgenden Jahres ward uns
ein Töchterchen geboren, Lydia, und die Pflege, die

ic
h

der Kleinen angedeihen ließ, füllte reichlich die
Stunden aus, in welchen ſich ſonſt doch vielleicht
die Langeweile in mein Herz geſchlichen hätte. Mein
Mann war avancirt und war jetzt mehr beſchäftigt

als ſonſt, zumal wie der Herbſt herankam und e
r

auf längere Zeit einen Kameraden zu vertreten

hatte. Dazu wurde plötzlich auch noch der Oberſt

krank. Mein Mann liebte die Arbeit und hatte oft
gewünſcht, e

s

möchte mehr für ihn zu thun geben.

Ich war daher erſtaunt, daß ihn die unerwartete
Erfüllung dieſes Wunſches nicht zufriedener machte.
Im Gegenteil, e

r war auffallend mißgeſtimmt,

mürriſch und wortkarg und wurde bei der geringſten

Veranlaſſung heftig. Sogar das Kindchen, über
das e

r

ſich ſo gefreut, vermochte nicht, ihn aufzu
heitern und doch entwickelte e

s

ſich ſo gut und wurde

von Tag zu Tag niedlicher und drolliger. Schon
oft hatte ic

h

meinen Gatten gefragt, o
b

e
r

einen

Kummer habe; e
r

hatte mich ſtets unwirſch abge

wieſen. „Nichts, nichts! Das verſtehſt Du nicht;“

e
r,

der ſonſt kein Geheimnis vor mir hatte!

„Endlich erfuhr ic
h

alles. Peter Petrowitſch hatte

in der Verwaltung arge Mißſtände entdeckt, Unter
ſchleife und dergleichen, die von ſeinen Vorgeſetzten

auszugehen ſchienen. Dieſe Entdeckung hatte e
r

einigen ſeiner vertrauteſten Freunde mitgeteilt und

ſi
e

zu gemeinſamen Vorgehen anzufeuern geſucht.
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Obgleich ſi
e nun, wie e
r ſagte, von der Richtigkeit

ſeiner Beobachtungen vollſtändig überzeugt ſeien,

weigerten ſi
e ſich, in der Sache etwas zu thun; das

ſe
i

zu gefährlich und könne ihnen allen den Hals
koſten. Doch Peter Petrowitſch ließ nicht nach.

Er war ein Fanatiker der Gerechtigkeit; was e
r

berührte, mußte rein und makellos ſein. Dabei
ging ſein heißes Blut leicht mit ihm durch, ſo daß

ſelbſt ſeine Freunde ſeinen Jähzorn, ſeine Unvor
ſichtigkeit und ſeine Halsſtarrigkeit fürchteten.

Schließlich fand ſich ein junger Heißſporn, der ſich

ihm voll und ganz anſchloß, und dieſen beiden nun
gelang e

s

nach vielen Mühen, faſt ſämtliche jüngere

Offiziere der Garniſon rebelliſch zu machen. Das
waren bange und aufreibende Wochen für ihn und
auch für mich. Ich wußte, daß e

r
recht handelte;

ic
h

bewunderte ſein energiſches Vorgehen, erkannte

ic
h

doch darin den Helden meiner Jugendträume,

den Züchtiger Nariſchkins wieder, aber ic
h

vermochte

ſeine frohe Zuverſicht nicht zu teilen, ic
h

konnte mich

ſeiner Unerſchrockenheit nicht mehr freuen. Die Zeit
der furchtloſen Begeiſterung war vorüber. All das
griff zu direkt in mein Leben ein. Ich war zu ſehr

Weib, um großmütig höheren Intereſſen das Glück

unſeres Familienlebens, den Frieden unſerer Häus
lichkeit zu opfern. Und daß dieſer gefährdet war,

fühlte ic
h

nur zu deutlich. Ich ſah, wie ſich die
dunklen Wetterwolken über unſerem Haupte zuſammen
ballten, und ſtand ratlos, hilflos ſeitab. Es folgte
nun eine Zeit fieberhafter Aufregung. Allabendlich

fanden geheime Zuſammenkünfte in dem Hauſe des
einen oder des andern ſtatt, zumeiſt in dem unſern,

das am günſtigſten gelegen war und die größten

Räume aufzuweiſen hatte. Stunde auf Stunde
verflog d

a in eifriger Beratung, oft in heftigem
Wortwechſel, denn die d

a

zuſammen kamen, waren

ſämtlich leidenſchaftliche, heißblütige junge Männer,

und was ſi
e berieten, war wichtig und gefährlich.

Ich will Sie nicht mit Einzelheiten langweilen.
Wer, wie Sie, mit den Verhältniſſen bei uns un
bekannt iſt, dürfte wohl kaum das richtige Ver
ſtändnis dafür haben, auch würde mein Bericht

vielleicht ein wenig parteiiſch gefärbt ſein, denn das

können Sie ſich wohl denken, daß ic
h

in meiner

Liebe und Bewunderung für Peter Petrowitſch von
der Gerechtigkeit ſeiner Sache überzeugt war – und
noch bin.

„Endlich glaubten ſi
e genügende Beweiſe geſammelt

war zum Verräter geworden. Er hatte die Vor
geſetzten benachrichtigt und dieſen, nachdem e

r

ſich

unter einem Vorwande einen Augenblick aus dem

Zimmer entfernt hatte, die Thüre geöffnet. Peter
Petrowitſch und ſeine Genoſſen waren vom Schrecken

ſo gelähmt, daß ſi
e gar nicht a
n

Widerſtand dachten;

e
s würde ihnen auch nichts genützt haben, denn

der Oberſt und ſein Gefolge war mit gezogener

Waffe ins Zimmer gedrungen, und in der Nähe des
Hauſes waren ein paar Compagnien Soldaten ver
teilt worden. Ehe e

s

noch möglich war, irgend

etwas in Sicherheit zu bringen, waren alle Papiere

beſchlagnahmt. Die jungen Männer wurden verhaftet
und unter der Anklage einer Verſchwörung gegen

die Obrigkeit vors Kriegsgericht geſtellt. Den Ver
lauf des Prozeſſes können Sie ſich ungefähr vorſtellen:
Die geheimen Zuſammenkünfte ließen ſich nicht
leugnen; die Beweiſe für die Gerechtigkeit ihrer
Sache waren den Angeklagten entriſſen, und nach
Schlüſſelburg“ hieß es ſchon allgemein in der Stadt,

noch ehe das Urteil geſprochen war. Der Verkehr
mit Angehörigen war den Angeklagten unterſagt.

Ich durfte meinen Mann nicht beſuchen, aber ich
ahnte, ic

h wußte, wie er litt, und mein Zorn, meine
Wut über das Geſchehene, waren grenzenlos. Richard,

Sie als Rechtsgelehrter, können nachempfinden, was

e
s heißt, verurteilt zu werden, wenn man im tiefſten

Innern von ſeinem guten Rechte überzeugt iſt. Nicht
wahr, Sie fühlen das? Sie glauben mir?“
Sie richtete ihre großen Augen mit einem faſt

flehenden Blick auf den jungen Mann.
Er nickte ſtumm.
„Die Empörung über das geſchehene Unrecht

wich nur zu bald der Verzweiflung; je mehr ic
h mir

vergegenwärtigte, was uns die Zukunft bringen

würde. Eine jahrelange Trennung von meinem
Mann, vielleicht auf Nimmerwiederſehen. Er wäre
der erſte nicht, den eine lange Haft körperlich und
geiſtig gebrochen hätte. Und ic

h

liebte ihn ſo ſehr.
Von früh bis abends ſann ic

h

und ſann und malte
mir die Zukunft in den ſchwärzeſten Farben aus.
Wie verwünſchte ic

h

die Stunde, d
a

e
r

ſich in dieſe –
nun ja

,

in dieſe Verſchwörung eingelaſſen. Sein
Recht, was kümmerte mich ſein Recht? All mein
Stolz war dahin. Ich war zermürbt. Recht hin,
Recht her! Nur Gnade, Gnade für Peter Petrowitſch!

zu haben, um vor die Oeffentlichkeit zu treten. Die
Sitzung, welche abermals in unſerem Hauſe ſtatt
fand, ſollte die letzte ſein. O, Richard, dieſe Nacht!
dieſe Nacht!

„Es mochte um die zwölfte Stunde ſein. Die
Fenſter waren, wie immer, verhangen; die Kerzen

brannten auf dem langen Tiſche, auf welchem ſämt
liche Papiere und Schriftſtücke ausgebreitet lagen.

Da plötzlich ertönen laute Schritte auf dem Korridor,

und der Oberſt, begleitet von einigen höheren Offizieren,

ſteht in der Stube. Wie e
r

bei a
ll

der Vorſicht,

die ſtets beobachtet wurde, ſo unbemerkt hatte ein
treten können, war uns damals ein Rätſel. Später

klärte es ſich auf. Einer der Mitwiſſer des Komplots

„Ich hätte mich ohne weiteres ſeinem Oberſt zu
Füßen geworfen, wenn e

s nur irgend welchen Nutzen
verſprochen hätte. Da legten mir wohlgeſinnte

Freunde nahe, ic
h

ſolle mein Glück in Petersburg
verſuchen und gleich a

n

die höchſte Inſtanz gehen;

e
s

werde ſchon ausfindig zu machen ſein, wer dieſelbe
repräſentire.

„Mit Haſt bemächtigte ic
h

mich dieſes Gedankens
und ohne auch nur einen Tag zu verlieren, begab

ic
h

mich nach Petersburg. Dort erfuhr ich, daß
der, welchem zurzeit die Kriegsgerichte unterſtünden,

eben jener Fürſt v. K
. ſei, von welchem Sie ſchon

gehört haben. Mir ſtockte das Blut in den Adern,
als ic

h

das vernahm. Ein paar Wochen vorher
noch hätte ic

h

e
s verſchworen, daß ic
h je wieder aus

freiem Antriebe dieſem Menſchen vor die Augen



treten würde – jetzt bettelte ic
h

um eine Audienz
b
e
i

ihm. Sie wurde mir gewährt.
„O, dieſe Audienz!“
Sie ſtampfte mit dem Fuße und unwillkürlich

ballte ſich ihre Linke.

„Fürſt Nikolaus war voll eiſigſter Zurückhaltung,
jeder Zoll ein Fürſt und ic

h

die arme, niedrige

Bittſtellerin. Ich hatte früher manchmal jenen Ton
hochmütiger Kälte gehört, wenn e

r

zu Leuten ſprach,

d
ie in Ungnade ſtanden oder auch nur deren Namen

erwähnte, und ſchon damals hatte ic
h

heimlich ge

zittert. Jetzt konnte ic
h ganz durchkoſten, was jene

empfunden haben mochten.

„Nicht eine Miene verriet, daß e
r

mich kannte.

„Was führt Sie hieher, Madame?“ fragte e
r kurz.

Wie hatte ic
h

meine Rede einſtudirt,“ erzählte

d
ie junge Frau weiter, „Wort für Wort, ſo über

zeugend, ſo klar, jede Silbe ein Beweis von Peters
llnſchuld. Und jetzt, wo ic

h begann, fehlten mir

d
ie Worte. Ich ſuchte, ic
h

ſtockte und brachte alles

doch ganz anders vor, als ic
h gewollt hatte.

„,Bitte!“ ſagte e
r

zuweilen ungeduldig, wenn ic
h

einen Moment inne hielt, und pochte nervös mit
den Fingern auf den Tiſch. Kläglich, kläglich ſtam
Melte ic

h

meine Verteidigungsrede, meine Bitte.
Aber gleichviel: bei meinem Eintritt wußte ich, daß
Peter Petrowitſchs Sache beſiegelt ſei, und wenn

ic
h

mit Engelzungen zu ſeinen Gunſten geſprochen

hätte. Als ic
h

geendigt, trat eine kurze Pauſe ein;

dann erwiderte der Fürſt, jedem ſeiner Worte einen
beſonderen Nachdruck verleihend:

„Ich habe von der Sache, die Sie mir da,
nach Ihrer Auffaſſung – aufrichtig oder nicht –

erzählt haben, gehört. Ich habe ſelbſt die Akten

in den Händen gehabt. Es iſt leider ſchon hin und
wieder vorgekommen, daß ſich Offiziere gegen ihre
Vorgeſetzten aufgelehnt haben; bis zu einer ſo

offenkundigen, fertig organiſirten Verſchwörung iſ
t
e
s

anderwärts glücklicherweiſe noch nicht gekommen.

Ich bin daher der Meinung, daß hier ein Exempel

ſtatuirt werden muß. Wenn der Herr Hauptmann
oder irgend einer der Herren Offiziere Mißſtände,

wie Sie zu ſagen beliebten, entdeckt zu haben ver
meinte, ſo hätte e

r

einfach ſofort davon Meldung

machen müſſen. Das iſ
t

im Reglement vorgeſehen.

Und ic
h bedaure, die Geſetze der Disziplin nicht

umſtoßen zu können, ſelbſt pour les beaux yeux d
é

Madame.“

„Mit einem widerwärtigen Lächeln maß e
r

mich

von oben bis unten. An dieſem Lächeln merkte

ic
h
,

daß e
r

mich ſehr wohl erkannt und daß dies

d
ie Rache ſe
i

für unſere letzte Begegnung.

„Mit wankenden Knieen verließ ic
h

den Saal.
Ich ſuchte dann noch meine Tante Pulcherie auf,

ohne viel Hoffnung auf Erfolg, wie ſich der Er
trinkende an einen Strohhalm klammert. Hätte ic

h

e
s unterlaſſen, ic
h

wäre ſpäter den Gedanken nicht

los geworden, daß vielleicht gerade bei ihr die Ret
tung gelegen hätte. Ich wußte auch nicht, welch
tiefgehende Veränderungen d
a

Platz gegriffen. Sie
bewohnte nicht mehr ihr elegantes Quartier von
ehedem, ſondern eine kleine Wohnung in einem be
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 2.
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ſcheidenen Stadtviertel, einfach ausgeſtattet; ſtatt der

bunten Luxusmöbel und koſtbaren Nippes ein hohes
Betpult in der Mitte des Zimmers und ein ein
gelegtes Bild der Mutter Maria a

n

der Wand.
Mehr noch wie ihre Umgebung war ſi

e

ſelbſt ver
ändert; ic

h

hätte ſi
e

nicht wieder erkannt, wenn ic
h

ihr auf der Straße begegnet wäre, um zwanzig

Jahre gealtert, mit ſchneeweißem Haar, das – ein
Ueberreſt der Eitelkeit früherer Tage – gepudert
war. Das gefurchte, eingefallene Geſicht von er
ſchreckender Magerkeit war gleichfalls gepudert, ohne
daß der Puder indes den gelbgrauen Teint verdeckt
hätte. Sie ſprach matt und langſam und flocht
alle Augenblicke den Namen der Mutter Gottes
oder einen frommen Spruch in die Unterhaltung ein,

wie früher ihre leichtfertigen aperçus. „Du kommſt

a
n

die falſche Adreſſe. Ich habe nichts mehr zu

ſchaffen bei Hof und kann dort nichts mehr erbitten.
Fürſt Nikolaus iſ

t allmächtig, und Du kannſt wohl
denken, daß e

r mir nicht freundlich geſinnt iſ
t

nach

dem Affront, den e
r in meinem Hauſe erfahren.

Menſchen können Dir nicht helfen. Bete zu Gott

und zu der gnadenreichen Jungfrau, daß ſie, wenn

ſi
e

auch den Leib verderben, die Seele retten.“

„So war alles umſonſt. Unverrichteter Sache,
ohne einen Schimmer von Hoffnung kehrte ic

h

in

die Garniſon zurück. Der Urteilsſpruch übertraf
meine ſchlimmſten Erwartungen. Die Genoſſen der
Verſchwörung wurden zu mehrjähriger Feſtungshaft

in Schlüſſelburg verurteilt; Peter Petrowitſch, als
Haupt derſelben, bekam zwanzig Jahre Gefängnis in

Sibirien. Und wiſſen Sie, was ic
h

mir damals
ſagte und was ic

h

heute noch glaube? Ich war mit
meinem unklugen Eifer ſelbſt ſchuld a

n
dieſem Aus

gang. Hätte ic
h

mich meinem mächtigen Feinde nicht

wieder ins Gedächtnis zurückgerufen, ic
h

wäre ver
geſſen geblieben und Peter Petrowitſch hätte das

Los der anderen geteilt.

Mein einziges Beſtreben ging nun dahin, ihm
ins Exil zu folgen. Das iſ
t

geſtattet. Wenn man

die Mühſale und Anſtrengungen der Reiſe erträgt

und die Mittel beſitzt, ſich ſelbſt zu erhalten, ſteht

nichts im Wege, daß man wenigſtens am gleichen

Ort mit dem Gefangenen fortlebt, ihn,- wenn e
r

ſich gut führt, zuweilen beſuchen darf, und ſich gleich

nach ſeiner Befreiung wieder mit ihm vereinigt.

Das einzige Hindernis war mein Töchterchen. Für

ſi
e in ihrem zarten Alter wäre die Reiſe ſicherer

Tod geweſen. Ich mußte alſo wählen zwiſchen meinem
Mann und meinem Kinde. Wäre ic

h

ſchwankend

geweſen, der Augenblick, in welchem ic
h

Peter Petro
witſch zum erſtenmal nach ſeiner Verhaftung wieder
ſah, hätte mich beſtimmt. Peter Petrowitſch war
ein großer, kräftiger Mann geweſen, jetzt trat er

mir entgegen, lang, ſchmal, hohläugig, gelblich blaß,

mit erloſchenem Blick. Ich ſah e
s deutlich, dies

war nicht körperliches Leiden, nicht die Folge der
langen Einſperrung; ſeeliſche Qualen hatten a

n

ihm
genagt. Ich wußte, dieſe Wunde würde nie heilen.
„Laß mich,“ ſagte e

r,

„mir nützeſt Du nichts mehr;
ſorge für das Kind.“
„Aber ic

h ging doch mit ihm. Ich brachte das
20
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Kind bei fremden Leuten unter und hinterließ eine
Summe Geldes für ſeinen Unterhalt. Arme Kleine!
Ich dachte nicht, daß ic

h

ſi
e

wiederſehen würde, als
ic
h

den Abſchiedskuß auf ihr roſiges Geſichtchen
drückte. Ich ſchloß mich dem Transport an, der
meinen Gatten nach Sibirien beförderte. Welche

Geſellſchaft, mein Freund! Meiſt gemeine Verbrecher,
Mordgeſellen, die Hefe des Volkes; ein einziger
darunter, der auf Bildung Anſpruch machen konnte,
wenn auch nicht in unſerem Sinne. Er war wegen
Verbreitung ſtaatsgefährlicher Schriften verurteilt

worden und hieß Nikoforow. Anfangs zogen wir
uns auch von ihm zurück, teils aus Erſchlaffung,

teils aus einem Reſte ariſtokratiſchen Hochmuts; e
s

flingt Ihnen lächerlich, nicht wahr? aber e
s iſ
t ſo;

ſelbſt auf dem Wege nach Sibirien konnte ic
h

mich

nicht gleich über den Unterſchied der Sitten und
Manieren hinwegſetzen. Nun, e

s hielt nicht
lange vor. Tag für Tag auf einander angewieſen

– denn e
r ſtand über den anderen höher, wie wir

über ihn – waren wir bald enge Freunde. Er
war eine offene, expanſive Natur, Optimiſt durch
und durch; e

r

hatte den Mut nicht verloren; ſein
Leben würde nicht in Sibirien enden, gewiß nicht;

e
r würde ſeine Miſſion noch erfüllen, ſeine große

Miſſion, von der e
r

ſo viel ſprach und von der ic
h

doch nur ganz konfuſe Vorſtellungen hatte. Als ic
h

ſi
e

endlich begriff, war es weniger mit dem Verſtand,

als mit dem Herzen, dem heißen, geknechteten, ge

brochenen Herzen. Wir waren ſchon lange mit
einander gewandert, ehe wir ahnten, mit welchem
Plane ſich unſer Begleiter trug, und wie e

r,

volles Vertrauen faſſend, uns denſelben unterbreitete,

ſchien uns das Unternehmen ſo ungeheuer, ſo unaus
führbar, daß wir den Gedanken daran ſofort zurück
wieſen. Er wollte fliehen, entweder von unſerem
Beſtimmungsorte aus oder lieber noch unterwegs,

und wir ſollten mit ihm fliehen. Das Entkommen
ſelbſt war nicht ſo ſchwer, beſonders wenn man noch
über Mittel genug verfügte, um gegebenen Falles
der Bedeckungsmannſchaft etwas in die Hand zu

drücken. Aber was war damit gewonnen? Mitten

in den weiten Steppen Sibiriens, der Wege unkundig,

ohne Transportgelegenheit, ohne Nahrung, dem
Hunger, der Kälte ſchonungslos preisgegeben? Es
gibt manch einen, der entflohen war und trotz Strafen
und Prügel in die Gefangenſchaft zurückkehrte, um
Brot bettelnd.

„Sie wundern ſich vielleicht, daß Nikoforow uns
zur Teilnahme a

n

der Flucht zu bereden ſuchte, mich,

ein ſchwaches Weib, und Peter Petrowitſch, ſchwächer

noch als ich, denn natürlich konnte e
s

nach ſo kurzer

Bekanntſchaft nicht die Teilnahme a
n

unſerem Schick

ſal allein ſein, die ihn dazu bewog. Es boten ſich
ihm aber durch unſere Geſellſchaft mannigfache Vor
teile. Erſtens war ich, die ic
h

nicht verurteilt war, frei

und unüberwacht und konnte im ſtillen Vorkehrungen

treffen, was jenen unnöglich war; und dann hatten
wir zweifellos mehr Geld zur Verfügung, wie
Nikoforow. Zum erſtenmal ſeit ſeiner Verurteilung

ſah ic
h

in Peter Petrowitſch, der a
n Körper und

Seele gebrochen war, einen Strahl der alten Energie,

des alten Mutes aufleuchten, als dieſer Fluchtplan,

a
n

den e
r ſelbſt wohl nie gedacht hätte, aufkam.

„Ich bin keine Heldin, Richard!
„Ich bangte und zagte, wie ic

h

e
s

a
n

allen
wichtigen Entſcheidungspunkten meines Lebens gethan

habe – und thue,“ ſetzte ſi
e in faſt unhörbarem

Flüſtern hinzu. „Schwach, unentſchloſſen, ſchwankend,

ic
h

verachte mich ſelbſt darum; aber kann ic
h dafür,

daß ic
h

ein Weib bin, nichts als ein Weib?“
Sie hielt inne, verbarg das Geſicht in den

Händen und brach in Thränen aus. Richard wußte
nicht recht, was thun. Sollte e

r ſi
e

tröſten? Sollte

e
r

ſi
e ihrem Schmerze ungeſtört nachhängen laſſen?

„Ich that unrecht,“ begann e
r unſicher, „an ſo

ſchmerzliche Erinnerungen zu rühren. Verzeihen Sie,
gnädige Frau.“ Er machte Miene, ſich zu erheben.
Sie fuhr ſich ſchnell mit dem Taſchentuch über

die Augen. „Nein, nein, ic
h

bin noch nicht zu Ende,“

ſagte ſi
e

raſch. „Es war nicht ſo gemeint.“
Sie war wieder ganz ruhig.
„Alſo die Flucht ward ausgeführt. Sie gelang.

Nikoforow hatte ſich ſchon ſeit Beginn der Reiſe
täglich einen Teil der Rationen aufgeſpart, um
wenigſtens für die allererſten Tage notdürftig ver
ſorgt zu ſein. Er teilte redlich mit uns. Anfangs
mußten wir uns ein paar Tage verborgen halten,

bis die Bedeckungsmannſchaft, welche uns nachſetzte,
ihr Vorhaben als vergeblich aufgegeben hatte und
dem weiter marſchirenden Zuge gefolgt war. Unſere
Nahrungsmittel reichten kurze Zeit. Dann fanden
wir zuweilen bewohnte Gegenden, wo wir Einkäufe
machen konnten. Häufig aber vergingen Tage, ohne

daß wir Spuren menſchlicher Wohnungen entdeckten
und große Vorräte, ſelbſt wenn wir in der Lage
geweſen wären, ſi
e irgendwo anzuſchaffen, konnten

wir nicht mit uns führen, d
a e
s

uns trotz aller
Bemühungen noch nicht gelungen war, einen Schlitten

aufzutreiben. Wir hatten uns zwar auf dem Hin
weg einen Ort vorgemerkt, wo ein ſolcher zu haben
war; wir mußten uns aber wohl verirrt haben, denn
wir waren nicht wieder dahin gekommen. Wir
ſchleppten uns mühſam weiter. Die Kälte nahmt
zu. Laſſen Sie mich ſchweigen von unſeren Erlebniſſen.
Meine Abſicht iſ

t ja nicht, Ihnen eine Schilderung

von Sibirien und ſeinen Schreckniſſen zu geben.

Sie werden ſchon davon geleſen haben. Und wenn
nicht, ſo würde e

s meinen armſeligen Worten kaum
gelingen, Ihnen das rechte Bild zu entwerfen.

„Das entſetzlichſte für mich war, daß ic
h mit

unfehlbarer, mit tödlicher Sicherheit den Moment
herannahen fühlte, wo Peter Petrowitſch am Ende
ſeiner Kräfte ſein würde. Er hatte während der
Unterſuchungshaft eine Lungenentzündung durchgemacht

und ſich von derſelben nicht wieder vollſtändig erholt.
Während kurzer Zeit hatte ihm die Aufregung der
Flucht, die Hoffnungsfreudigkeit eine trügeriſche Kraft
und Geſundheit verliehen; jetzt verfiel er zuſehends,

und huſtete – huſtete, daß e
s mir das Herz zer

ſchnitt. Es iſt fürchterlich, jemanden ſterben zu ſehen,
den man liebt, ohne ihm helfen zu können, ohne int
ſtande zu ſein, ihm Erleichterung für ſeine Leident

zu verſchaffen, ja, ohne ihm nur die einfachſten



Linderungsmittel, die notwendigſte Stärkung, ohne

ihm nur ein warmes Bett bieten zu können, wie

es jeder kranke Bettler, der auf den Straßen der
Stadt aufgegriffen wird, im Hoſpital findet. Dies
Los war mir beſchieden.
„Dabei war es Peter Petrowitſch ſelbſt, der

immer vorwärts drängte, vorwärts, nur keinen
Aufenthalt. Wir waren inzwiſchen der ruſſiſchen
Grenze näher gekommen und hatten ein Wägelchen

gekauft, denn gehen konnte er nicht mehr. Nikoforow

war ſehr gut zu ihm. Er pflegte ihn, wie ein
anhänglicher, treuer Diener; auch ſonſt trafen wir
viele gute Menſchen, die uns Obdach und Unterkunft
gewährten.

„Peter Petrowitſch ſtarb, und in den bitteren
Schmerz um ſeinen Tod miſchte ſich, zum erſtenmal,
die angſtvolle Frage, was nun? Da ſtand ic

h

allein

mit einem fremden Menſchen in einem fremden
Teile Rußlands, viele Tagereiſen weit von der
Heimat entfernt. Die Heimat? Hatte ic

h

denn noch

eine Heimat? War es nicht vielmehr gut, daß ic
h

ſo weit weg war von der Stätte, die ic
h

ehemals

ſo genannt und in der ic
h

mich zu zeigen vielleicht

nicht mehr wagen durfte. Auch das kam mir jetzt
voll und klar zum Bewußtſein. Ich war nicht mehr
das unſchuldige Weib, das ihrem Gatten opfermutig

ins Exil gefolgt war, ic
h

war eine Schuldige, hatte
Verurteilten die Möglichkeit zur Flucht geboten, hatte

ihnen thätigſte Beihilfe geleiſtet und würde gewiß

nicht frei ausgehen, wenn man mich aufgriffe. Und

frei oder gefangen, was ſollte ic
h beginnen mit dem

langen, zweckloſen Leben vor mir?
„Vorderhand konnte ic

h überhaupt nichts beginnen.

Ich war nicht krank, aber ſo ſchwach, ſo elend, daß

ic
h

zum Handeln und zum Denken gleich unfähig

war. So ungefähr war Peter Petrowitſch geweſen,
als e

r aus der Unterſuchungshaft entlaſſen wurde.

Vielleicht ging e
s mir wie ihm; vielleicht war die

Lebenskraft gebrochen, a
n

der Wurzel geknickt: ic
h

glaubte, ic
h

wünſchte es. Der Gedanke a
n

mein

Kind hätte mich vielleicht aufrecht erhalten ſollen,

aber e
r

war ganz in den Hintergrund getreten, voll
ſtändig verwiſcht durch andere Eindrücke, kaum, daß

ic
h

für den Augenblick Verlangen nach der Kleinen
hatte. Ich dachte nicht, daß ic

h

mich je wieder aus

dieſer Apathie aufraffen, je wieder auch nur für
eine Stunde heiter und glücklich ſein könnte. Und doch
bin ic

h

wieder glücklich geweſen, ſehr glücklich, wenn

e
s

auch eine andere Art Glück war, von der ic
h

früher

keine Ahnung hatte, und auch jetzt iſ
t

mir wieder ein

Glück beſchieden, auf das ic
h

nimmer gehofft hätte.“

Eine Thräne glänzte in ihrem Auge.

„Es gibt Dinge, die man nie vergeſſen und
verwinden zu können wähnt, und die Zeit geht darüber
hinweg und plötzlich ſtehen ſi

e nur noch wie Bilder
vor unſerer Seele.

„Nikoforow war ſehr gut zu mir. Er brachte
mich zu einer Verwandten, die, wie e
r ſagte, kein

Bedenken tragen würde, mich bei ſich aufzunehmen.

Es war Sophie Lobanow.“ -

Richard nickte. „Daher dieſe Freundſchaft,“ ſagte

e
r halblaut.
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Kenia ſchien ſeltſam berührt von dieſer Bemerkung.

Sie ſah ihn halb verwundert, halb prüfend an, als
wolle ſi

e in ſeinem Geſicht ergründen, o
b das alles

ſei, was e
r darüber denke. Dann ſtützte ſi
e

den
Kopf auf die Hand und heftete lange ſchweigend den
Blick zu Boden. Das Kaminlicht warf einen
flackernden Schein auf das ſchöne, feine Profil,

das glanzloſe ſchwarze Haar mit ſeinen fahlen,
grünlich grauen Reflexen, die gerunzelten Brauen,

die tiefernſten Augen.

Eine lange, lange Pauſe.
„Und Sie erholten ſich unter Fräulein Lobanows

Pflege?“ begann endlich Richard mit gedämpfter
Stimme.

„Ja. Die Ruhe, die einfache, aber nahrhafte
Koſt, ein warmes Bett, thaten mir gut, und ic

h

kräftigte mich raſch,“ erwiderte ſie. „Was denken
Sie nun wohl, daß ic

h

jetzt, ohne Verwandte und

Freunde in der Welt ſtehend, mit den Erfahrungen
und Prüfungen, die ic

h

hinter mir hatte, nach all
den ſeeliſchen Qualen, die ic

h

erduldet und erdulden
geſehen, begann?“

Sie ſah ihm jetzt gerade ins Geſicht, und e
r

erſchrak über den harten Ausdruck in ihren Zügen,

den harten Ton, mit dem ſi
e

dieſe Worte ſprach,

Er verſtand ihre Frage nicht, aber ein Gefühl von
Mißbehagen überkam ihn. Ehe e

r

noch etwas er
widert hatte, wurde draußen plötzlich heftig a

n

der
Klingel gezogen.

Fenia ſprang auf.

Es wurde im Korridor geſprochen.

„Iſt das nicht die Stimme von Sophie Lobanow?“
ſagte Kenia zitternd und hielt ſich a

n

der Lehne

des Stuhles feſt.
„Ich glaube,“ antwortete Richard.

gnädige Frau, was iſ
t

Ihnen?“
Sie wankte. Er hielt ſi
e in ſeinen Armen feſt
und ließ ſi
e langſam auf den Seſſel niedergleiten.

Draußen wurde nach ein paar raſchen Worten

die Thür zugeworfen.

„Wünſchen Sie ein Glas Waſſer?“
Sie winkte abwehrend mit der Hand.
„Nichts, nichts. Es iſt ſpät, Richard, verlaſſen

Sie mich. Die Erinnerung hat mich überwältigt,

ic
h

kann heute nicht mehr ſprechen; ein anderesmal,

Richard, ein anderesmal.“

Er zögerte. „Ich kann Sie doch in dieſem
Zuſtand nicht allein laſſen. Wenn Sie ohnmächtig
würden – “

Sie lächelte matt. „Ich werde nicht ohnmächtig.
Haben Sie keine Sorge. Es iſt vorüber. Ich gehe
gleich ins Bett, und morgen iſ

t

alles wieder gut.

O, dieſe alten Geſchichten!“
Und ſi

e

fuhr ſich mit der Hand über die Stirn.

XVII. -

Kenia konnte keine Ruhe finden. In tiefes
Sinnen verloren, blieb ſi

e

am Kamin ſitzen. War

e
s

denn möglich, daß e
r

ſi
e

noch nicht verſtanden

hatte? Daß e
r

nicht ahnte, was nun kommen würde,

daß e
r ihre letzte Frage nicht beantworten konnte?

War e
s denkbar? Drängten nicht die Greigniſſe mit

„Aber,
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unwiderſtehlicher Macht zu dem, was dann geſchehen

war? Ihre verlaſſene Lage, die Umgebung, in die

ſi
e geraten, und mehr als ſolche äußere Gründe,

ihre Gemütsſtimmung, die Erbitterung, mit der ſi
e

ſich vollgeſogen, der brennende Durſt nach Rache?
War e

s
nicht natürlich, daß ſi

e

ſich denen anſchloß,

die, erfahrener und willenskräftiger als ſie, das,

was ſi
e fühlte und empfand, zur That machten,

daß ſi
e Nihiliſtin wurde!

Und ein thätiges und kühnes Mitglied des großen

Bundes. Körperliche Kraft, Ausdauer und die rück
ſichtsloſe Energie einer Sophie Lobanow, die vor

den äußerſten Konſequenzen ihrer Theorien nicht
zurückſchreckte, beſaß ſi

e

nicht. Sie ſtand ſogar dieſen
Theorien ſelbſt lange frend gegenüber; ſi

e lagen ſo

ſehr außerhalb ihres bisherigen Geſichtskreiſes, daß

ſi
e

dieſelben anfangs nur unvollſtändig verſtand;

auch war ſi
e

zu eingefleiſchte Ariſtokratin, daß ſi
e

nicht zuweilen zurückgeſchreckt wäre vor der intimen

Hier nun, in anderer Umgebung, inmitten anderer
Inſtitutionen, begann ihre Teilnahme zu erlahmen.
Natürlich ließ man ſi

e

nicht lange müßig raſten.

Der Poſten, an den man ſi
e ſtellte, war wichtig, aber

verhältnismäßig ruhig. Die fieberhafte Spannung,

die beſtändige Aufregung, in der ſi
e bisher gelebt,

legte ſich und Stunden ruhigen Nachdenkens ſtellten

ſich ein. Dann kam die Freundſchaft mit Hagen,
anfangs halb zum Zeitvertreib geſchloſſen, halb mit
dem inſtinktiven Gefühl, aus einer Verbindung mit

der Polizeibehörde vielleicht einmal Nutzen zu ziehen,

hatte ſi
e

ſi
ch ſpäter zu einer innigen Neigung unt

ein ſtilles,

Berührung mit Individuen, die auf einer niederen
Bildungsſtufe ſtanden, einer anderen Geſellſchafts
ſphäre entſtammten oder aus der, welcher ſi

e ange

hörten, durch eigene oder fremde Schuld ausgeſtoßen

worden waren und dies in ihrem Auftreten auch

nachdrücklich betonten.

die herrſchende Willkür und der Haß gegen das
beſtehende Syſtem waren mächtige Bindemittel. Und

war ſi
e in Wahrheit nicht auch eine Ausgeſtoßene,

eine Deklaſſirte, wie jene?

Der Wirkungskreis, den man ihr anwies, war
beſchränkt und unmittelbarer Lebensgefahr weniger

ausgeſetzt; ſi
e

hatte nicht mit Dynamit zu hantiren

und brauchte nicht die Piſtole und den Dolch zu

führen. Immerhin war ihre Thätigkeit nicht ohne
Gefahren der mannigfachſten Art und erforderte
Klugheit und Liſt in hohem Maße. Wo e

s etwas

auszukundſchaften gab, wo man eine hübſche Perſon,

mit feinen Manieren und unverdächtigem Aeußern
brauchte, d

a wurde ſi
e hingeſchickt. Tage-, wochen-,

ja monatelang mußte ſi
e in der Umgebung eines

dem Tode Geweihten zubringen, um deſſen Gewohn
heiten und Gepflogenheiten, ſeine Tageseinteilung,

die Einrichtung ſeiner Wohnung gründlich zu ſtudiren;

und dann fand man den Betreffenden eines Tages

von Mörderhand hingeſtreckt zu einer Stunde, wo

ſeine Haushälterin oder Geſellſchafterin nachweislich

bei irgend welcher guten Bekannten oder a
n

einem

Orte war, wo ſi
e von vielen Leuten geſehen werden

mußte: und nie reichte ein Verdacht a
n

ſi
e heran.

Sie war mit Leib und Seele dabei; ſi
e empfand

keine Reue, ſi
e hegte kein Mitleid mit ihren Opfern;

hatten ſi
e

doch alle ihr Los vollauf verdient. Die
aufregende Thätigkeit hatte ſi

e ihren Kummer ver
geſſen machen und ihr das Gefühl von Glück und
Befriedigung verſchafft, von dem ſi

e geſprochen hatte.

Nach der rätſelhaften Ermordung eines bekannten

Generals hatte die Regierung auch gegen ſi
e Verdacht

geſchöpft und ihre Verhaftung beſchloſſen. Ehe jedoch

der Befehl noch zur Ausführung gelangt war, war

ſi
e

verſchwunden. Die Genoſſen hatten ihr zur Flucht
verholfen, und ſi

e erhielt die Weiſung, ſich vorder
hand ruhig und unauffällig außer Landes aufzuhalten.

Aber die Empörung über

geſtaltet.

Und ſo trat allmälich die große Wandlung ein.

Sie begann ihre Miſſion zu haſſen. Seitdem ſi
e

häusliches Glück in erreichbarer Nähe
geſehen, erſchien ihr ihre Thätigkeit, ihr Daſein ent
ſetzlich. Es erfaßte ſi

e

ein wahrer Ekel vor ihrer
Vergangenheit. O

,

daß ſi
e

dieſelbe hinter ſich werfen,

daß ſi
e

die Jahre ſeit dem Tode ihres Gatten aus
ihrem Leben ſtreichen könnte!
Immer heftiger fühlte ſi

e

ſich zu Richard hin
gezogen. Ueber eines aber war ſi

e

ſich klar. Sie
wollte nicht mit einer Lüge über das, was geſchehen

war, hinweggehen; ſi
e wollte ihm nichts verſchweigen.

Richard ſollte alles erfahren und dann ſelbſt ent
ſcheiden. Nach harten Kämpfen hatte ſi

e dieſen

Entſchluß gefaßt, und dann mitten in der Ausführung

desſelben ſtiegen ihr neue Bedenken auf. Hatte ſi
e

denn überhaupt ein Recht zu ſprechen? Hatte ſi
e

nicht vielmehr ihr Wort gegeben, einen Eid geſchworen,

zu ſchweigen?

Eine beklemmende Angſt überkam ſie. Noch hatte

ſi
e nichts geſagt. Sophie war dazwiſchen gekommen.

Wie eine furchtbare Mahnung hatte Sophiens Stimme

a
n ihr Ohr geklungen. Was ſi
e nur eigentlich ge

wollt hatte? Kenia ſchlich zur Thür und öffnete ſi
e

leiſe. Die Magd war eben über den Korridor
gegangen, um ihre Schlafkammer aufzuſuchen. ZEenia

rief halblaut.
„Gnädige Frau.“
„Wurde nicht vorhin nach mir gefragt?“

„Ja. Das ruſſiſche Fräulein war d
a und wollte

die gnädige Frau ſprechen. Als ſi
e

aber hörte, daß

der Herr Doktor bei Ihnen ſei, wurde ſie ſehr zornig

und rannte fort. Ich brauche gar nichts von ihrem
Kommen zu erwähnen, rief ſi

e

noch.“

Sie war ſehr zornig. Natürlich. Wie oft hatte

ſi
e ihr ſchon Vorwürfe gemacht über den Umgang

mit Hagen, die Freundſchaft der Nihiliſtin mit dem
Polizeibeamten. Anfangs hatte auch ſi

e gemeint,

e
s gelte der Sache, und ihre umſichtige Freundin

gelobt. Aber ſi
e

hatte ſich nicht lange getäuſcht.

Und nun gab e
s Scenen auf Scenen, und wenn

Kenia ernſtlich darüber nachdachte, ſo mußte ſi
e ihr

recht geben, vollkommen recht. Was ſollte daraus
werden? Wie hatte ſi

e

ſich das eigentlich gedacht?

Was war ihr eingefallen, daß ſi
e ihm ihre Lebens

geſchichte erzählte? Selbſt wenn e
r ihr die Ver

gangenheit verziehe, was dann? Sie wollte der
Sache untreu werden, ja, das wollte ſie. Würden
das die Ihren ungeſtraft hingehen laſſen? Eitler



Wahn! Man würde ſi
e für eine Verräterin halten,

als Feindin brandmarken, und ſi
e

hatte geſehen,

wie die Nihiliſten mit ihren treuloſen Anhängern

verfahren.

Als ſi
e

noch in Odeſſa lebte, hatte man einmal
einen jungen Mann ermordet auf der Straße auf
gefunden. Er war nicht beraubt, hatte, ſoviel bekannt,
keine perſönlichen Feinde und man konnte ſich das

Motiv der That nicht erklären. Sie wußte e
s

nur

zu genau. Sie hatte ihn lange genug als einen der
ihren gekannt, bis e

r

ſich infolge eines Umſchwungs

in ſeinen Verhältniſſen und Geſinnungen von ihnen
zurückgezogen hatte.

Und ſi
e

hatte wirklich gehofft, daß man ſi
e frei

laſſen werde? Oder hatte ſi
e

nicht vielmehr fliehen

wollen? Und Richard, der als Beamter mehr wie
ein anderer a

n

die Scholle gefeſſelt war?
Merkwürdig! Heute nachmittag noch hatte ſi

e
Auswege in Fülle gewußt und die ſchönſten Pläne
geſchmiedet, und jetzt vor dem bloßen Klang von
Sophiens Stimme war alles verflogen. Eines nur
ſtand feſt. Mit dem Hinzögern, mit dem unerklärten
Zurückziehen, wie ſi

e

e
s

die letzten Wochen geübt,

war e
s

vorbei. Richard würde ſich damit nicht
begnügen. Ein Bruch, ein wirklicher ganzer Bruch,

eine Trennung auf Nimmerwiederſehen – oder e
s

mußte durchgeſprochen werden bis zu Ende.

Es war ſpät geworden. Im Hauſe war alles
ſtill. Das Kaminfeuer war längſt verglommen, und
eiſiges Fröſteln durchlief Kenias Körper. Die Lampe

auf dem Sofatiſch brannte düſter und drohte zu

verlöſchen. Es war Zeit, ſchlafen zu gehen. Schlafen!

ja
,

wer Schlaf finden könnte, mit dem ununterbrochen

arbeitenden Gehirn. Aber wenigſtens war e
s

warm

im Bett. Wie friedlich Lydia d
a lag, roſig ange

haucht vom Schlummer, die langbewimperten Lider
geſchloſſen, das ſüße Geſichtchen von goldigen Locken
umrahmt; nur die Lippen waren feſt aufeinander
gedrückt, ernſt und herb. „Armes Kind! Die Freuden
der Kindheit ſind Dir verſagt geblieben. Warte nur,
Du ſollſt ſie noch kennen lernen – wenn ic

h

glücklich

werde: Spielſachen und Spielgefährten, fürſorgende

Elternliebe und eine ruhige, heitere Häuslichkeit.“

Und Kenia vergaß für einen Augenblick das böſe
„Wenn“ und malte ſich das Bild dieſes Heims in

den hellſten Farben aus: lauter kleine, unbedeutende
Dinge, d

ie für andere ganz ſelbſtverſtändlich ſind
und die ihr doch wie ein ganz beſonderes Glück er
ſchienen. Und während ſi

e

ſich ſo recht nach Herzens
luſt darein vertiefte, überfiel ſi

e der Schlaf und ſi
e

erwachte erſt, als ſchon durch die herabgelaſſenen Rou
leaur hindurch der helle Tag ins Zimmer lugte.
Lydia war ſchon längſt munter, aber ſi

e lag mäus

chenſtill in ihrem Bettchen, u
m

d
ie Mutter nicht zu

ſtören.

3Eenia war ganz heiter aufgewacht, wahrſcheinlich,

weil ſi
e

mit lichten Bildern vor der Seele entſchlummert
war und freundliche Träume gehabt hatte. Erſt
nach und nach kam ihr zu Bewußtſein, was geſtern

abend geſchehen war, aber ſi
e war mutiger und

zuverſichtlicher geworden. Richard war abgereiſt.

Vor morgen abend zum früheſten würde ſi
e

ihn nicht
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wiederſehen; bis dahin hatte e
r Urlaub. Es blie

ihr alſo reichlich Zeit zu überlegen, wie ſi
e

ſich ihm
gegenüber verhalten wolle. Die Entſcheidung war
ſchwer. Kenia wiederholte ſich unabläſſig, daß e

s

das Klügſte ſein würde, ihn überhaupt nicht wieder
zuſehen. Allein, je ernſtlicher ſi

e

dieſen Weg ins
Auge faßte, um ſo unmöglicher erſchien e

s ihr, ihn
einzuſchlagen. War denn wirklich ein glücklicher
Ausgang ganz, ganz undenkbar?
Nein, nein! Sie mußte nur ausharren, e

s durch
kämpfen, den feſten Willen haben, glücklich zu werden;

vorausgeſetzt, daß ſeine Liebe zu ihr ſtark genug

wäre, ſo mußten ſich Mittel und Wege finden.
Ein erſchwerender Umſtand war jedenfalls, daß

Sophie um ihr erneutes Zuſammenſein, ihre Aus
ſöhnung mit Richard wußte, nachdem ſi

e die Ent
fremdung, die ihr ſelbſtverſtändlich nicht unbekannt
geblieben war, ſo freudig begrüßt hatte. Ueber

Sophiens ſpäten Beſuch ſelbſt machte ſi
e

ſich keine

Gedanken. Sophie hatte ſi
e häufig ſchon um dieſe

Zeit aufgeſucht; und wenn ſi
e ihr etwas mitzuteilen

hätte, ſo würde ſi
e

ohne Zweifel wiederkommen.
Sie ſagte ſich freilich, daß e

s das Richtigſte wäre,

wenn ſi
e bei Sophie vorſpräche. Allein ſi
e

hatte

keine Luſt dazu und ſuchte ſich vor ſich ſelbſt durch
allerlei Ausflüchte zu rechtfertigen, während der
einzige ſtichhaltige Grund die Furcht war, die ſi

e

vor Sophie empfand. Abends würde ſi
e ihr ohnehin

nicht entgehen, denn zwiſchen acht und neun Uhr
ſollte, falls nicht eine Abſage einträfe, Verſammlung

bei Petruchowsky ſein. Zu ihrem Erſtaunen fand
ſie, nachdem ſi

e

den Tag im träumeriſchen Müßiggang

verbracht hatte, bei Petruchowsky bloß die Kinder

und das Dienſtmädchen zu Hauſe. Die Eltern ſeien
ausgegangen, berichteten die erſteren, ſo viel ſi

e

wüßten, ins Theater. – Ob ſi
e

nicht eine Botſchaft
für ſi

e hinterlaſſen hätten? – Nein.
Sonderbar, dachte Kenia. Sollte ſi
e

ſich viel
leicht geirrt und den Tag der Zuſammenkunft ver
hört haben? Sie begab ſich zu Sophie. Auch dieſe
war nicht zu Hauſe. Das Fräulein ſe
i

Abendbrot

eſſen gegangen, erklärte die Wirtin. Sophiens

Zimmer war wie gewöhnlich verſchloſſen. Kenia

wartete beinahe eine Stunde, indem ſi
e langſam

vor dem Hauſe auf und a
b promenirte; aber die

Erwartete kam nicht, und ſo kehrte Kenia ſchließlich

unverrichteter Sache in ihre Wohnung zurück. Ent
ſchieden, ſi

e

hatte den Tag verwechſelt, das erſtemal,

daß ihr ſo etwas paſſirt war, und wie ſi
e

ſich auch

anſtrengte, ſi
e

konnte ſich nicht entſinnen, welcher

andere Tag wohl gemeint geweſen war. Die ganze

Nacht wurde ſi
e von wirren Träumen geplagt; das

heißt, e
s war eigentlich immer nur derſelbe Traum,

den wir ſo oft in den verſchiedenſten Variationen
träumen: wir ſollen etwas thun und können e

s

nicht zu ſtande bringen; wir werden erwartet und
können nicht fertig werden, immer fehlt etwas,

irgend ein Kleidungsſtück, das wir verlegt, verloren
oder zerriſſen haben. Kenia ſah ſich im Hochzeits
gewand, Richard ſtand vor ihr, bereit, ſi

e zur
Trauung zu führen; aber ſi

e hat keine Handſchuhe,

ſi
e

ſucht und ſucht – vergeblich, und als ſi
e

endlich
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die Handſchuhe gefunden, fehlt der Schleier, und

als ſi
e

dieſen gefunden, iſ
t

e
s gar nicht mehr Richard,

der ihr gegenüber ſteht, ſondern ein Mann von
ſeiner Geſtalt, mit einem fremden ſchreckhaften Ge
ſicht, vor dem ſi

e fliehen ſoll, und wieder fehlen

ihr allerhand wichtige Kleinigkeiten, die ſi
e aber

durchaus nicht zurücklaſſen will.
Wie eine Fortſetzung ihres Traumes erſchien e

s

ihr, als ſi
e in den Vormittagsſtunden über den

Korridor ſchreitend, auf dem Entreetiſchchen eine

Viſitenkarte bemerkte. Abſichtslos war ihr Blick
darauf gefallen. Jetzt blieb ſi

e

ſtehen und neigte

ſich herab. Sie mußte ſich wohl geirrt haben; der
Name, den ſi

e

d
a

zu leſen vermeint hatte, konnte

ja nicht wirklich d
a

ſtehen. Scheu blickte ſi
e

ſich

um und nahm zagend das Kärtchen in die Hand.
Es war kein Irrtum. „Waſilieff“ – und darunter

in franzöſiſcher Sprache ein langer Titel. Während
ihrer Petersburger Zeit war ſi

e

zuweilen mit dieſem

Herrn zuſammengetroffen, man hatte ihn als einen
jungen Mann mit großer Zukunft bezeichnet und
ſeine Fähigkeiten ſehr gerühmt. Er gehörte der
dritten Abteilung an. Das hatte ſi

e aber nicht
intereſſirt, und ſi

e würde ſich den Namen kaum
gemerkt haben, wenn e

r

nicht ſpäter noch einmal

a
n ihr Ohr geklungen wäre und unter Umſtänden,

die ihn ihrem Gedächtnis tief eingeprägt hatten: in

den letzten Tagen ihres Aufenthalts in Rußland.

Er war abgeſandt worden, um Licht in das Dunkel

zu bringen, das über dem Morde einer hochgeſtellten

Perſönlichkeit lag: und d
a

hatte e
r,

als der erſte,

die Aufmerkſamkeit auf ſi
e gelenkt.

Mit zitternden Händen wandte ſi
e

die Karte

nach allen Seiten um. Es war nichts darauf ge
ſchrieben, aber mit großen Buchſtaben ganz deutlich:

Waſilieff – wie gebannt ſtarrte ſi
e

auf den Namen.

„Der Herr hat nach dem Herrn Doktor gefragt,“
ſagte plötzlich die Magd hinter ihr. Kenia ſchrak
zuſammen. „Ein hübſcher Herr, aber man konnte
ihn faſt nicht verſtehen.“

„Sie haben ihm geſagt, daß der Herr Doktor
verreiſt iſt?“ fragte Kenia, ſobald ſi

e ihre Faſſung

wieder errungen hatte.

„Der Herr Doktor iſ
t

vor ungefähr einer halben
Stunde wieder gekommen.“

„Er iſt hier?“
„Nein. Er iſt gleich wieder gegangen, vielleicht

zehn Minuten, ehe der fremde Herr kam.“
Fenia atmete tief auf. „Der Herr iſ

t

ihm
nachgegangen?“ fragte ſi

e dann plötzlich.

„Nein. Ich weiß gar nicht, wo der Herr
Doktor jetzt iſt.“
Gott ſe

i

Dank! So war im ſchlimmſten Falle
Zeit gewonnen. Einen Augenblick ſtand ſi

e müßig

da, ratlos, wie gelähmt den Schrecklichen gegen

über, das ſi
e herannahen fühlte. Es wirbelte

ihr im Kopf. Aber das währte nicht lange. Plötzlich
erwachte wieder die Kenia von ehedem, a
n Aufregungen

gewöhnt mit ihrer Luſt an Wagniſſen und Gefahren,

mit ihrem klaren Blick und ihrer Kaltblütigkeit.

Vergeſſen war der Haß gegen ihre Thätigkeit, die
Entfremdung von den Genoſſen. Sie war wieder

ganz eine der Ihren mit dem Bewußtſein der Zu
ſammengehörigkeit, das Not und Unglück verleihen.
Was war zuerſt zu thun? Die Gefährten warnen?

Schon war ſi
e im Begriff ſich anzukleiden, d
a fiel

ihr ein, daß nach den Regeln und Satzungen ihrer
Genoſſenſchaft, vor allem die Briefſchaften und
Papiere in Sicherheit zu bringen, zu verbergen oder

zu verbrennen ſeien. Lydia war ausgegangn und

eine fremde Perſon mochte ſi
e

nicht mit einer ſo

wichtigen Botſchaft betrauen. Sie machte ſich eilig
daran, die Papiere, die ſi

e in ihrem Beſitz hatte,

zu ſichten. Es war nicht eben viel. M. n hatte
ihr in der letzten Zeit nur wenig anvertraut; einige

Pläne und Notizen in Chiffreſchrift, die nur mit

dem dazu paſſenden Schlüſſel, der ſich aber in anderen

Händen befand, zu entziffern waren. Man hielt,

ſoweit e
s anging, a
n

dieſer Einrichtung feſt, damit,

ſelbſt wenn die Polizei einmal Hand auf eines der
Mitglieder legte, die Dokumente für ſi

e verhältnis
mäßig wertlos ſeien. Sie hatte eben mit dieſer
Arbeit begonnen, als e

s heftig a
n

ihre Thür klopfte

und ehe ſi
e

noch ein Wort hervorzubringen im ſtande
war, trat Hagen ins Zimmer. An ſeinem verſtörten
Geſicht erkannte ſie, daß e

r alles wußte. Sie ver
ſchloß das Schreibpult, das ſi

e

bei ſeinem Eintritt
zugeklappt hatte, und erhob ſich.

(Schluß folgt.)

Heimkehr der Schnitterinnen.
(Hiezudas Bild Seite 140.)

s war e
in

heißer Tag im Erntemonat. Vom Grauen
XS des Tages a

n bis zur ſpäteſten Abendſtunde hatten die
Landleute raſtlos auf dem Felde gearbeitet, den reichen

Segen desſelben einzuheimſen. Schwer beladene Wagen

hatten Berge von Garben bereits den Scheunen des Dorfes
zugeführt, hier und dort war auf dem Felde ſelbſt auſge

ſchichtet worden, was nicht unmittelbar weggeſchafft werden

konnte. Den armen Schnitterinnen aber wird e
s gerne von

den Bauern gegönnt, zuſammenzuleſen, was von Aehren
noch auf dem Felde herumliegt. Die eine der Schnitterinnen
bindet die willkommene Gabe zu einer Miniaturgarbe zu
ſammen, die ſi

e

unter den Armen oder auf dem Kopfe
davonträgt, die andere ſteckt ſi

e in einen mitgenommenen
Sack; die Mienen aller aber tragen den Ausdruck der Zu
friedenheit mit ſich ſelbſt und ihrem beſcheidenen Loſe. Und
wenn ſi

e nun, während im Hintergrunde roſige Wölkchen

noch im letzten Scheine der Abendſonne verglühen und die
blanke Mondſichel vorne ſchon hoch am Himmel ſteht, dem

Ruſe des Feldhüters folgend, mälich nach Hauſe ziehen, ſo

wartet ihrer dort der Lohn, den das Sprichwort: „Nach der
Arbeit iſ

t gut ruhen“, verheißt. Der Franzoſe J. Breton
hat dieſe ganze Poeſie des Landlebens auf ſeinem Bilde in

kaum zu übertreffender Weiſe zur Anſchauung gebracht.

S p x Ut ch.
Kamſt d

u empor in Stürmen und Wettern,

Wußten e
s

vorher die Baſen und Vettern,

Maß dich das Schickſal mit ſtrengeren Maßen,

Wußten e
s gleichfalls die Vettern und Baſen.

E
.

Menzel.



Oberſtdorfvon Nordengeſehen.

LA Uts den Alg äuter Alpen.

Oberſtdorf und Amgebung.

Nach Photographien von M. Rauch in Kempten.

Äer aus dem Bodenſeebeckenüber München oder Augs
E burg dem Norden zuſtrebt, der glaubt die mächtige
Alpennatur, die ihn in der Schweiz oder Tirol

umgab, hinter ſich zu haben und ſieht, wenn ſich der Zug
gleich hinter Lindau aufwärts zu ſchlängeln beginnt, in den
ſanften Randhügeln nur ein letztes, leichtes Hindernis, das
ihn noch von dem ſüddeutſchen Flachlande trennt, aber ſtau
nend wird er bald gewahr, daß ihn ſeine geographiſchen
Erinnerungen arg getäuſcht haben. Immer höher, immer
höher keucht d

ie

Lokomotive hinan und allmälich werden

aus den waldigen Kuppen und grünen Hängen wieder Berge,

hohe, ſteile, wahrhaftige Berge.

Einer durch d
ie politiſche Abgrenzung gegebenen Not

wendigkeit entſprechend, die, wenn man d
ie Karte Bayerns

nicht bei ſich hat, beinahe als eine unerklärliche Laune e
r

ſcheint, zieht d
ie Bahn nämlich nicht geradezu gegen Norden,

ſondern windet ſich mit einem anſehnlichen Umwege erſt

eine lange Strecke dem Oſten, ja Süden zu und gelangt

damit wieder in das Auslaufsgebiet der Alpen, in die mit
mächtigen Anſätzen nordwärts vorſtoßende Gebirgswelt des

ſeiner landſchaftlichen Schönheit, ſowie ſeiner vorzüglichen

Viehzucht wegen weitberühmten Algäus.

Da ſind wieder die himmelhohen Gipfel, die ſtarrenden
Felſen, d

ie grünen Matten, d
ie

ſtillen Alpſeen, und mit

einemmale zerreißt der ſteile Hang, a
n

dem der Zug hin
rollt, und durch den gewaltigen Spalt öffnet ſich ein Weit
blick nach Süden auf ein zwiſchen Zacken und Graten lang
geſtrecktes Thal, das weit im Hintergrunde von ungeheuren
Bergklötzen geſchloſſen iſ

t,

den Rieſenwänden mit bizarr zer
riſſener Krönung, deren hellgraue und rötliche Spitzen in

den Azur ragen und in deren Runſen blendende Schnee
felder glitzern, daß unwillkürlich ein Ruf der Ueberraſchung
und des Entzückens laut wird: „Ach, d
a

drinnen muß e
s

ſchön ſein! Wie das lockt und Sehnſucht weckt!“

UeberLand und Meer. Ill. Oft -Hefte. X. 2.

Und wohl dem, der dieſer Lockung nachgibt! E
s

hat's

ſicherlich noch keiner bereut, der d
a in Immenſtadt ausſtieg

und ſeinen Weg durch das köſtliche Illerthal aufwärts nahm,

nach Sonthofen, nach Hindelang, nach Oberſtdorf. Im
Gegenteil, e

in jeder muß daheim gar viel des Wunderbaren

zu erzählen gehabt haben, denn von Jahr zu Jahr iſt der
Fremdenzufluß geſtiegen und im vergangenen hat e
r

ſich im

letztgenannten Orte bis auf fünftauſend gehoben; allerdings
Sommergäſte und Durchzügler in einander gerechnet.

Sich in die winzigen Abteile der Lokalbahn, die nach
Oberſtdorf führt, einſchachteln zu laſſen, gehört zwar nicht
gerade zu den höchſten Reiſevergnügen, und frei, das Ränzel

auf dem Rücken, dahinwandernd, oder im luftigen Einſpänner

ging e
s ehedem, vor deren Eröffnung, weit erfriſchender auf

einer der beiden prächtigen Straßen dem rauſchenden Waſſer
entlang und durch a

ll

die anmutigen Ortſchaften; aber die

Eiſenbahnfahrt dauert ja dafür auch nicht lang, nach einer
Stunde hat ſie in Oberſtdorf ein Ende und nun entſchädigt

reichlicher Genuß, und wandern – zu Fuß und zu Wagen –

kann man ja hier noch immer nach Herzensluſt, dafür iſ
t

nicht ſparſam vorgeſehen.

Das Thal erweitert ſich hier a
n

ſeinem Abſchluß noch

zu einer großen Ausbuchtung. Faſt mitten in der wohl
bebauten Ebene liegt, ſie entzweiſchneidend, der breitgaſſige
Markt, ſtattlich in ſeiner weſtlichen, im Jahre 1865 durch

einen Brand zerſtörten und ſeither durchwegs in Stein wieder
aufgebauten Hälfte, gar maleriſch und traulich in der öſt
lichen, mit den braunen, ſöllergeſchmückten Holzhäuſern, die

zwiſchen den grünen Bäumen hervorlugen. Da überall
Höfe und Gärten dazwiſchen liegen, hat Oberſtdorf, das etwa

1700 Einwohner zählen mag, doch eine Längenausdehnung

von etwa einer guten halben Stunde zwiſchen der Trettach

und der Stillach, die, einen Kilometer unterhalb mit der

Breitach zuſammentreffend, d
ie Iller bilden. Zahlreiche

21
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Gaſthöfe, Wirtſchaften und Penſionen bieten Unterkunft, ſo
gar eine Art von Kurhaus iſ

t in neueſter Zeit hinzugekom

men. Das gehört mit zu einer Sommerfriſche, daß man

gut ſchläft, iß
t

und trinkt, denn mit der herrlichen Luft, d
ie

man atmet, mit den touriſtiſchen Aufgaben, d
ie

eine Gegend

ſtellt, iſ
t

e
s

nicht gethan, und ebenſo wenig mit d
e
r

Augen
weide allein.

ſchwenderiſch geſorgt. Ein Kranz von gewaltigen Bergen
umgibt d

ie flache, fruchtbare Thalſohle, unmittelbar aus

derſelben aufſteigend, in einem weiten Halbkreis von der

Geisalpſpitze und dem Nebelhorn im Oſten b
is

zu dem

weſtwärts ragenden Hohen Jſer und den Gottesackerwänden
hinüber; ein hoch über d

ie Schneegrenze hinausgezahnter

Einödsbachmit Mädelegabel.

Kamm, der zum Teil auch die ſtaatliche Grenze gegen

Oeſterreich hin bildet. Ein wenig ſchattenlos dehnt ſich

zwar d
ie

weite Ebene, doch e
in rühriger Verſchönerungs

verein hat ſich Mühe gegeben, dem Mangel durch Anlagen

a
n

der Oſtſeite des Ortes möglichſt abzuhelfen, und ſchließlich

öffnen ſich ja der herrlichſten ſchattigen Spaziergänge genug

in die Thäler, d
ie

von allen Richtungen hier einmünden.

Zwei derſelben ſtrecken ſich, das Hauptthal der Iller ver
längernd, faſt parallel nach Süden, nur getrennt von dem

ſteilen, bewaldeten Himmelsſchrofen, deſſen Grat ſich anſteigend

bis zu der den ganzen halbkreisförmigen Wall beherrſchenden

2643 Meter hohen Madelegabel emporſchwingt. Faſt eben ge
langt man bequem im Wagen am Freiberg vorüber, auf deſſeu

Höhe wie in einem Krater tannenumſtanden, träumeriſch ein
kleiner See liegt, der Stillach entlang bis Einödsbach oder an

d
e
r

Trettach hin und a
n

dem ſtillen Chriſtlesſee vorbei, durch
deſſen hellblaues Waſſer man klar auf dem Grunde ſilber
graue Baumleichen wie phantaſtiſche Ungeheuer hingeſtreckt



d
e
n

beſchattetenSchuttkegeln der Steinwände ſelbſt im Hoch
ſommernoch nicht ſchmilzt und bis zum Thal herabreicht.

In gleicherWeiſe auf guter Straße fährt ſich's nach Süd
weſten in das ſchon zu Vorarlberg gehörige „Kleine Walſer
thal“ hinein über die Schanze nach Rietzlern und Mittelberg

fa
ſt

b
is

a
n

den Fuß des Widderſteins. Leicht auch, wenn
gleichnicht mehr zu Wagen, erreicht man den Falterbachfall

zwiſchenSchattenberg und Rubihorn, d
ie

Kanzel im Oythal,

Güſſe des Stuibenfalls ſtürzen, oder die drei Stufen der
Hölltobelfälle auf dem Weg nach Gerſtruben und zur
Dietersbachalpe am Fuße des Rauheck und Kreuzeck.
Freilich: „leicht und bequem“, das ſind heutzutage nicht

die rechten Schlagworte. Nun denn, auch mühſame und
halsbrecheriſche Ausflüge gibt e

s

hier genug. All d
ie

Joche, die d
a ins Hornbachthal, ins Lechthal, in den

Bregenzerwald hinüberleiten, a
ll

d
ie Schroffen, Spitzen und

- - - -

Kanten ſind zwar ſchon erſtiegen worden, immerhin aber
ſind ſi

e

noch Ziele, des edelſten Ehrgeizes würdig, und des
alsgiebigſten Schweißes. B.

Wagnus Stenbock in Walmö.
(Hiezu das Bild Seite 148.)

Jº heutigen „europäiſchen Konzert“ ſpielt Schweden einenur untergeordnete Rolle, und gar von einer Großmacht
ſtellung iſ

t längſt keine Rede mehr. Anders war das in dem
Jahrhundert von 1618 b

is 1718, vom Beginne des dreißig
jährigen Krieges bis zum Tode König Karls XII. Der letztere
namentlich, ein zweifellos genialer Fürſt, von ſchrankenloſem
Ruhmesdurſt und heldenhafter Kriegsliebe erfüllt, beſtrebte
ſich, noch einmal Schweden auf den Gipfel der Macht

zu erheben, zu der ſein großer Vorgänger Guſtav Adolf
und ſein eigener Großvater, der frühverblichene thaten
gierige Karl X. Guſtav emporgeklommen waren. Aber

d
ie Tollkühnheit, mit der ſich ſein furcht- und rückhaltloſer

Ehrgeiz paarte, ſtürzte ihn früh ins Verderben und führte

d
ie politiſche Bedeutung des Reiches raſch dem Untergange

entgegen, vor deſſen Hereinbruch e
s

zu bewahren der Opfer

mut ſeiner begeiſtertſten Söhne erforderlich war.

Z
u

dieſen zählt nun Graf Magnus Stenbock. Im
Jahre 1664 zu Stockholm geboren, hatte derſelbe den zu

Der Freibergſee.

Upſala betriebenen Univerſitätsſtudien bald Valet geſagt
und war, erſt in holländiſchen Dienſten, dann am Rhein
unter Auszeichnung zum Kriegstaktiker herangebildet, 1697
als Oberſt ins ſchwediſche Heer eingetreten, als der ſtürmiſche
Wildfang Karl XII., fünfzehnjährig erſt und mit dem
Löwenmute eines erprobten Haudegens, d

ie Regierung über
nahm. Ohne jedwede diplomatiſche Berechnung begann der
eigenwillige junge König bald den verhängnisvollen „nordiſchen
Krieg“, auf deſſen meiſten Feldzügen ihn Magnus Stenbock
begleitete. Auch in der großen Schlacht bei Narwa am
30. November 1700 focht letzterer an des Heldenjünglings

Seite und wirkte zu dem glänzenden Siege über den Zaren,

Peter den Großen, mit. Anfangs überall triumphirend,
erlag ſchließlich, am 8

. Juli 1709, Karl der ruſſiſchen
Uebermacht und mußte bei den Türken Zuflucht ſuchen.

Friedrich IV. von Dänemark, ſein angeſtammter Tod
feind, benützte d

ie Gelegenheit und landete ſofort in Schonen,

in dem Wahne, a
n

dem von Soldaten entblößten Schweden

eine leichte Beute zu finden. Da war es denn Stenbock,

ſeit 1707 Statthalter dieſer Südprovinz, der, von der
Regentſchaft des Staates den Dänen entgegengeſtellt, die
Bürgerſchaften rings in der Landſchaft, vor allem d

ie

der

alten Stadt Malmö, d
ie

den Erbſeind von Angeſicht zu

Angeſicht kannte, zu nachdrücklichem Widerſtande aufrief und

am 28. Februar 1710 die Gegner b
e
i

Helſingborg über
wand. 1712 ſetzte er nach Pommern über, das er gegen di

e

zahlreichen Verbündeten mit Erfolg verteidigte, und wandte
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ſich dann nach Holſtein, wo er am 9. Januar 1713 Altona
in Aſche legte. Aber fünf Monate ſpäter wurde er b

e
i

Tönning von Dänen, Ruſſen und Sachſen umzingelt und mit

12,000 Mann gefangen nach Kopenhagen abgeführt, w
o

e
r

a
m 23. Februar 1717 im Kerker ſeine tapfere Seele aushauchte.

Stenbock iſ
t

einer der letzten jener ſchwediſchen Feld
marſchälle, d

ie

im Bewußtſeit ihrer Kriegserfahrung und im

Vertrauen auf die

Tüchtigkeit ihrer

Landsleute halb

Europa di
e

Stirn

zu bieten wagten.

Sein Aufruf a
n

ſeine vaterländi
ſchen Volksge
noſſen, der 1709
Schweden vor den

Dänen ſchützte,

konnte nicht un
gehört und unbe
folgt verhallen,

wie Guſtav Olaf
Freiherrn von
Cederſtröms (geb.

1845) Gemälde
treffend wider
ſpiegelt. Fr.

Iriedrich
der Große.
(Hiezu das Bild
Seite 169.)

L)

großen Ei

? genſchaften
König Friedrichs
des Zweiten von

Preußen ſpiegeln

ſich in den ver
ſchiedenen Bei
namen, die man

ihm ſchon bei Leb
zeiten gegeben

hat, und ebenſo

in Zeichnungen
und Bildern, die

von ihm angefer

tigt wurden und

noch immer aus
geführt und ver
öffentlicht wer
den. E

r
iſ
t jung

und alt, in krie
geriſcher Haltung

und in friedlicher Auffaſſung dargeſtellt; e
r iſ
t

der „König
Fritz“, der „alte Fritz“, der „Philoſoph von Sansſouci“,

der „große Friedrich“, Friedrich „der Einzige“. In dem
Gemälde von G

.

Seiler iſt er in dem Charakter des „Großen“
aufgefaßt, den als ſolchen ſein Volk und ebenſo auch die
ganze Welt wegen der Außerordentlichkeit der Erſcheinung,

der Thaten und ihrer Bedeutung geprieſen hat. Ein Kind
ſeiner rauhen Zeit, ragte e
r geiſtig weit über ſi
e

hinaus

und e
r

bewies dies der Nachwelt zumal durch das Pflicht
gefühl und den Rechtsſinn, d
ie

e
r

mit der Geſetzgebung den
Bürgern ſeines Staates einflößte und womit e

r

dieſen zu

einem Rechtsſtaat feſtigte, wie in ſo geordneter Weiſe und

mit ſo menſchenwürdigen, freiſinnigen Grundſätzen im vorigen

Jahrhundert noch kein einziger in Europa exiſtirte,

Aus denAlgäuer Alpen: Der Stuibenfall.

Mit dieſer Geſetzgebung baute Friedrich aus, was e
r

ſich erobert und aus dem Lande des „Marquis d
e Branden

bourg“ gemacht: den Staat, der als der über d
ie Be

ſtimmungen Europas entſcheidendeangeſehen wurde. Friedrichs
Feldherrngröße, wie ſein ſchöpferiſcher, ſtaatsmänniſcher
Geiſt, ſeine königlichen Tugenden unermüdlicher Thätigkeit

und wachſamer Sorge hatten d
ie

reale Macht Preußens in

das Licht derVer
größerung ge

bracht. Hierin lag

die Eigenartigkeit

der Größe Fried
richs. Er war
nach dem furcht

baren ſiebenjäh

rigen Kriege un
abläſſig thätig,

die Wunden des

Landes zu heilen

und e
s

ſtark zu

machen durch
Wohlſtand, wenn

nicht gleich, ſo

ſpäter. Trotz aller
Mißgriffe, die
hierbeigeſchahen,

haben ſeine Be
mühungen, die

Landwirtſchaft

zu heben, durch
Ueberwachung

wüſter

und Brüche, dem

Boden Fruchtbar
keitzuverſchaffen,

ſeine Unterſtütz
ungen an arme
Gemeinden, ſeine

öffentlichen Bau
ten, ſeine Ueber
wachung der Ver
waltung, ſeine
Anſtalten zur
Förderung von
Handel und Ge
werbe in den

Jahren nach dem
Hubertsburger

Frieden reichen

Segen erzielt.

Der Künſtler, der
das Gemälde, das

unſere Jlluſtra
tion wiedergibt,

anfertigte, zeigt

den König als dieſen „Großen“, in der Charakteriſtik ſeiner
Wachſamkeit und ſeiner Fürſorge für das Land. Der ruhm
gekrönte Feldherr früherer Tage ſieht jetzt als Landesvater,

als „erſter Diener des Staats“, ſelber nach dem Rechten und

d
ie paar Lieblinge unter ſeinen alten Kriegspaladinen ſind

ihm hierbei d
ie einzigen Begleiter. Die Soldaten grüßen ihn

als ihren „alten Fritz“, und die Bauern kommen herzu ihm
ihre Zufriedenheit, mit ihren ländlichen Verhältniſſen auszu
drücken, oder Klagen darüber anzubringen, wie e

s „Majeſtät“
verlangt. Auf ſeinem Lieblingsſchimmel ſitzt der Monarch, in

der Kleidung, die ſeine alltägliche war, den lieben Krückſtock

in der Rechten, ſeine Augen prüfend in d
ie

Ferne gerichtet,

ſeine Haltung in der Ruhe, d
ie

das Bewußtſein vom eigenen

Wert verleiht. S.-W.

Stellen



ie Stadt Erlangen hat am 1. Auguſt dieſes Jahres
V. das hundertundfünfzigjährige Jubiläum ihrer Uni
verſität feierlich begangen und dieſes Feſt iſ

t uns e
in will

kommener Anlaß, unſeren Leſern eine Schilderung der

Stadt und ihrer Um
gebung, ſowie der Gründung

der dortigen Hochſchule zu

geben:

Erlangen, im alten ſla
viſchen Rednitzgau gelegen,

verdankt der Sage nach, wie

ſo viele andere Orte, ſeine

Entſtehung keinem geringeren

als dem Kaiſer Karl dem
Großen, der auf ſeiner im

Jahre 794 nach Weißenburg
unternommenen Reiſe auf dem
praedium a

m Ratsberge b
e
i

Erlangen übernachtet und da
ſelbſt eine Kapelle zu Ehren

des heiligen Martinus g
e

gründet haben ſoll, aus welcher
ſpäter die Martinskirche ent
ſtanden ſei. Weiter meldet

die Sage, daß der Troß des
Kaiſers zu „Bubenreuth“ ge
lagert habe, wovon auch der
Ort den Namen erhielt.

Urkundlich wird die „Kirche
Erlangen“ im neunten Jahr
hundert genannt und unter

den ritterbürtigen Geſchlech

tern der dortigen Gegend

kommt bereits im elften Jahrhundert jenes der Erlanger
DDT.

Im Jahre 1017 kam der Ort an das Bistum Bamberg
und 1361 wurde e
r

a
n Kaiſer Karl IV. verkauft, welcher
dem neuen Beſitztum nach vieler Richtung hin ſeine Fürſorge
angedeihen ließ.

Daniel von Superville.

Anſichtvon Erlangen,

Das hundertundfünfzigjährige Jubiläum

der Aniverſität Erlangen.

Im Jahre 1402 ging Erlangen von der Krone Böhmen
als Pfand a

n

den Burggrafen Johann von Nürnberg über
und erhielt unter dieſem Herrn d

ie Eigenſchaft einer Stadt.
So kam Erlangen gemäß der Dispoſition des Kurfürſten-

Friedrich I. an den Mark
grafen Johann. Als Land
ſtadt desſelben wurde ſi

e in

die Kriege mit den Nürnbergern

und den bayriſchen Völkern

1449 und 1461 verwickelt,

wie auch ſpäter der dreißig
jährige Krieg mit ſeinen
Greueln das Städtchen nicht

verſchonte.

Im Jahre 1686 gab der
Markgraf Chriſtian Ernſt den
aus Frankreich vertriebenen

Calviniſten in ſeiner Stadt
Erlangen e

in Aſyl, ja er

ordnete für dieſelben die Er
bauung einer zweiten Stadt
an, welcher ſpäter der Name
Chriſtian-Erlangen beigelegt

wurde. Die genannten Ein
wanderer brachten aber viele

neue Gewerbezweige nach Er
langen, wovon noch heute d

ie

Strumpfwirkereien und Hand
ſchuhfabriken in Blüte ſind.
Im Jahre 1700 wurde

der Bau eines Reſidenzſchloſſes
begonnen und 1724 der Grund
zur jetzigen Hauptkirche der

Stadt gelegt. Nachdem der Markgraf Karl Alexander
1791 das Fürſtentum Ansbach Bayreuth a

n

Preußen ab
getreten hatte, kam auch Erlangen a

n

dieſen Staat. Der
Frieden von Tilſit machte jedoch das Fürſtentum Bayreuth

zu einer franzöſiſchen Provinz und durch den Schönbrunner
Vertrag wurde dieſelbe der Krone Bayern überwieſen, und
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die Beſitznahme Erlangens erfolgte unterm 4. Juli 1810.
Damals betrug die Einwohnerzahl der Stadt 8790 Seelen,

heute iſ
t

ſi
e

auf 17,559 geſtiegen. Die Stadt macht mit
ihren geraden, breiten Straßen, den ſtattlichen öffentlichen
Gebäuden, den fünſtleriſch ſchönen Denkmälern und Brunnen
und dengroßen,

und wurde hierauf Profeſſor der Anatomie am Gymnaſium

in Stettin. Vom König Friedrich Wilhelm I. von Preußen
wurde 1735 Superville zur Markgräfin Friederike Wilhelmine
Sophie von Bayreuth geſchickt, die ſchwer krank darnieder

lag und e
r

wohlgepflegten machte ſich bei

Gartenanlagen ſeinem längeren

einen freund- Aufenthalte am

lichen und zu- Bayreuther

gleich würdigen Hofe ſo beliebt,

Eindruck. Für daß e
r

auf An
Kanalweſen ſuchen der

und eine treff- Markgräfin
liche Waſſer
leitung ſowie

für ſonſtige Ge
ſundheitsein
richtungen hat

beſonders in

den letzten zehn

Jahren eine
thatkräftige

ſtädtiſche Ver
waltung ſtete
Sorge getra
gen, ſo daß Er
langen für eine der geſundheitlich beſten Städte Deutſchlands
gelten darf.

Die Univerſität wurde durch den Markgrafen Friedrich
1743 gegründet. Veranlaſſung gab hiezu hauptſächlich

der im Dienſte des Markgrafen befindliche berühmte Gelehrte

Daniel von Superville. Derſelbe wurde am 2. Dezember 1696
geboren, ſtudirte d

ie

Rechte und ſpäter Medizin; 1716 iſ
t

Das alte Univerſitätsgebäude.

und nach er
folgter Einwil
ligung des Kö
nigs von Preu
ßen in Bay
reuth Dienſte

als Leibarzt
und Direktor

des dortigen
Gymnaſiums

nahm. Als
ſolcher wurde

e
r

mit den vor
bereitenden Arbeiten zur Einweihung der Univerſität Er
langen beauftragt. E

r

ſchenkte derſelben auch ſeine koſt
bare Bibliothek nebſt einer Sammlung von phyſikaliſchen,
chirurgiſchen und anatomiſchen Inſtrumenten unter der Be
dingung, daß ihm und ſeiner Frau bis zum Tode jährlich

1000 Thaler ausbezahlt würden. Superville, der erſte
Kanzler der neuen Univerſität, wurde 1748 aus unbekannten

Das neueUniverſitätsgebäude.



--
Schloß auf demRatsberg.

Gründen dieſer Stelle enthoben und hierauf Geſandter im
Haag. Er ſtarb 1776 in Braunſchweig.
Das jetzige Heim erhielt die

Univerſität Erlangen erſt im

Jahre 1826 unter der Krone
Bayerns, in den rings um den
Schloßgarten befindlichen Gebäu
den, zu welchen auch jenes Haus
gehörte, welches während der

Jahre 1708 bis 1710 für den
markgräflichen Hof erbaut wor
den war.

Am hundertjährigen Jubiläum
1843 ließ der kunſtſinnige König
Ludwig I. von Bayern dem
Stifter der Univerſität, Mark
grafen Friedrich, ein großartiges

Standbild von der Meiſterhand
Schwanthalers errichten, wie
überhaupt das bayriſche Königs

haus ſtets der Stadt Erlangen

und ihrer Univerſität jedwede

Forderung angedeihen ließ. Als
neuer Beweis hiefür mag die
durch die Munifizenz des Prinz
regenten Luitpold von Bayern veranlaßte, nach den Plänen
des Architekten Scharff aus Nürnberg in den Jahren 1886

irtshaus auf den Ratsberg.
-
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und 1887 am Südende

des Schloßgartens im

Stile der Markgrafenzeit
erfolgte Erbauung des
neuen Kollegienhauſes

gelten. Das ſtattliche
Gebäude hat eine Länge

von 92 und eine Höhe
von 37 Meter; der
Flächenraum, den es

bedeckt, beträgt 1530
Quadratmeter. Die

Hochſchule führt, ihrem

Gründer zu Ehren, den

Namen „Friedrich Ale
xanders-Univerſität“.

Im ehemaligen mark
gräflichen Schloſſe be
ſindet ſich die Univer
ſitätsbibliothek, welche

150,000 Bände, etwa 1700 Handſchriften und viele Hand
zeichnungen niederländiſcher und deutſcher Meiſter des fünf

- II -"

Wirtshaus in Bubenreuthbei Erlangen.

zehnten und ſechzehnten Jahrhunderts beſitzt. 1840 wurde
die Schloßkirche zu Univerſitätszwecken eingerichtet, ſi

e

wird

Marloffſtein bei Erlangen.

ſeither Muſeum genannt.

In ihr ſind Hörſäle und
das phyſikaliſche Kabinet.

Die anderen Inſtitute:
zoologiſch-zootomiſche Ana
tomie, chemiſche Labora
torien und ſo weiter ſind

in eigenen Gebäuden un
tergebracht.

Die in der Neuzeit an

der einſt ſo kleinen Uni
verſität wirkenden Do
centen, gegen 60, zählen

zu den Zierden deutſcher
Wiſſenſchaft, und die Zahl

der Studenten iſ
t infolge

deſſen auf nahezu 1200
geſtiegen, wovon etwa

zwei Dritteile Nichtbayern

ſind. Einzelne Verbin
dungen derſelben ſind ſo

gar im Beſitz von eigenen
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Häuſern. So hat ſich die „Bubenruthia“ nach den
Plänen des Nürnberger Architekten Eyrich ein präch
tiges Heim im Renaiſſanceſtil bauen laſſen.

Aber auch die Umgebung von Erlangen, mit dem
kräftigen Menſchenſchlag und den rundwangigen,

feſchen Landmädchen in ihrer maleriſchen Tracht,

bietet herrliche Erholungspunkte. Vor allem ſe
i

der
Ratsberg, mit dem aus dem Anfang des ſieben

zehnten Jahrhunderts ſtammenden Schoß und einem
guten Wirtshaus, der entzückend ſchönen Ausſicht
wegen genannt, dann das maleriſch gelegene Mar
loffſtein und Bubenreuth mit der alten Studenten
kneipe, der „Mörſebergerei.“ Wenn wir ſchließlich
noch bei unſerer Wanderung durch die ſchattigen An
lagen des ſogenannten Berges vor einem kleinen
Gebäude, dem Palm-Haus, Halt machen, ſo ergreift
uns im Anblick dieſes Landaufenthaltsortes des

Nürnberger Buchhändlers tiefe Wehmut bei dem
Gedanken, daß dieſer Patriot im Jahre 1806 zu

Braunau unter den mörderiſchen Geſchoſſen napoleo

Bubenruthia(Kneiphaus.)

desjenen Völkerſchaften angehörigen Individuums auf
gefaßt, ſo daß ein Rajah einen nicht mohammedaniſchen
Unterthanen der Pforte bedeutet, ohne daß hiebei die
urſprüngliche entehrende Bedeutung des Wortes beachtet
würde. Die fortſchreitende Zeit hat auch den ehemals

ſo glühenden religiöſen Fanatismus der Anhänger

Mohammeds gemildert und ihm Schranken geſetzt, ſo

daß heutzutage ſogar Andersgläubige am goldenen Horn

zu hohen Ehren- und Staatsämtern gelangen können.

Und wahrlich ſieht die ſchöne, ſtolze Frauengeſtalt in

den koſtbaren, überreichen Gewändern nicht ſo aus, als

o
b

ſi
e

einem unterdrückten, verachteten Volksſtamme
angehörte.

Landleuteder Gegendvon Erlangen.

niſcher Soldaten ſeine edle Seele aushauchen mußte. Und

ſo nehmen wir hiemit Abſchied von der Muſenſtadt Erlan
gen, indem wir ih

r

noch zu dem Ehrentage ihrer Univerſität

aus vollem Herzen e
in Vivat, floreat, crescat zurufen.

Markus Schüßler.

Die Tochter des Rajah.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Z den der Pforte unterworfenen Völkerſchaften gehörenSO auch manche, d
ie

nicht durch Annahme des Islam in

d
ie

herrſchende Raſſe der Osmanen eintraten. Sie wurden

im Türkiſchen mit dem Kollektivnamen Rajah, eigentlich
riaja, Mehrzahl des arabiſchen Wortes raije, bezeichnet.
In dieſer Benennung lag natürlich etwas Verächtliches; ſi

e

galten als eine willenloſe Herde, d
ie

auf alle mögliche Art
und Weiſe ausgebeutet werden durfte. Die europäiſchen
Sprachen haben dann das Wort Rajah als Bezeichnung

Hessensºr
Lsdosen Brunº
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V erſt ut na na t.
Von

Eliſe Polko.

MN0tt 0:

(Schuberts„Der Tod und das Mädchen“.)

Des Todes Arm, von dem du wunderbar geſungen,

Wie hält er „ſanft“ und feſt, Verſtummte, dich umſchlungen!

Er hat aus deines Liebesfrühlings holden Tagen

Hinauf zum ew'gen Lenz dich nun getragen.

2. Sº
Z ohl dem, der eine glückliche Kindheit geGÄ) nießen durfte, ſi

e iſ
t

und bleibt doch

I .. der eigentliche Goldſchnitt für die Blätter
unſeres Lebensbuches, und ſi

e

eben war Hermine
Spies beſchieden wie ſelten einem Kinde, wenn auch
die Mutter ſo früh ihre Lieben verließ. Die zurück
gebliebenen Kinder, zwei Mädchen und zwei Knaben,

haben keinen Tag die mütterliche Liebe und Sorge

entbehrt. Eine Schweſter der Toten trug in das
verwaiſte Haus die ganze freudige Opferwilligkeit,
unerſchöpfliche Güte und Pflichttreue eines echten

und rechten Frauenherzens. Der „ideale“ Vater,

wie ſeine Töchter und Söhne ihn ſpäter voll zärt
licher Begeiſterung nannten, Hüttendirektor zu Löhn
berg im Kreiſe Weilburg, vertraute dankbar das
fröhliche Völkchen dieſer treuen Pflegerin a

n

und

überwachte mit ihr gemeinſam das körperliche und
geiſtige Wohl der Seinen, für die e

r einzig und
allein lebte und arbeitete. Die Individualität eines
jeden der Kinder ſollte ſich völlig frei und natur
gemäß entwickeln, das war ſeine ſtete Sorge. Eine
einfache, tüchtige Erziehung wurde allen zu teil.

Es iſ
t

der Hauch jenes patriarchaliſchen Familien
lebens vergangener Zeiten, der das Haus Spies

belebend und ſtärkend durchzieht, und das Quartett

der hellen Kinderſtimmen war ſeine Muſik. Für
die Geſundheit des Körpers wurde geſorgt durch das
zwangloſe Leben und Arbeiten in Garten und Wald,

zu allen Tages- und Jahreszeiten. Wie eine ſeltene
Blume aber, die vor ihnen als Knoſpe ſich zeigte,
begrüßten Vater und mütterliche Pflegerin das ſo

früh ſich offenbarende Talent Herminens. Faſt mit
dem Klange jenes Waldvogels, der einem Siegfried

den Weg weiſt, wurde ihre Singſtimme zuerſt laut,

draußen überall im Freien, wie im Heim. Ueber
dieſen Anfängen ihrer Künſtlerentwicklung müßte ein
Wagnermotto ſtehen, die Erzählung Walter Stolzings,

wo e
r das Singen erlernt:

„Am ſtillen Herd –“

Eliſe Polko.

Es war und blieb in der That, bei allem
herrlichen Können der ſpäteren, fertigen Sängerin,

ein entzückender Naturlaut, ein Waldvogelton in der
Stimme von Hermine Spies, eine Friſche, die a

n

eben jene urgeſunde Atmoſphäre gemahnte, in der
zuerſt ihr Sang laut geworden. Ein guter und
ſorgſamer Lehrmeiſter war e

s zum Glück, dem der
Vater, nach vielen ernſten Erwägungen, das herrliche
Material dieſer ſeltenen Stimme zuerſt anvertraute;

e
r

brachte ſeine Tochter nach Berlin, zu dem all
bekannten, gewiſſenhaften Geſanglehrer, Herrn Pro
feſſor Sieber. Er war überraſcht und entzückt von
dem goldenen Schatz dieſer Kehle, aber auch von der
Lebhaftigkeit des Empfindens und der muſikaliſchen
Begabung dieſer ſeiner Schülerin, die ſofort mit
dem regſten Eifer a

n

der Ausbildung ihres, ſi
e

ſelber hoch beglückenden Talents arbeiten half. Es
lag eine leidenſchaftliche Energie in dieſer Mädchen
ſeele, ein unabläſſiges Streben nach den höchſten

Zielen der „holden Kunſt“, ein Streben, das ſich
nie genug that, nie befriedigt war von den eigenen

Leiſtungen. In allen anderen Dingen dagegen blieb
dies eigenartige Weſen, dieſe Künſtlernatur, ein harm
loſes Kind, das ſich an allem Schönen freute, das Herz,

ohne alle ſogenannte „Lebensklugheit“, auf der Zunge
trug, jedem Zwang, jeder Unnatur abhold ſich zeigte

und nur in allem, was mit ihren Studien zuſammen
hing, tief ernſt und frühreif erſchien. Hermine übte
von jeher geſanglich eine nimmer raſtende Selbſt
kritik, blieb, trotz allem ſpäteren Weihrauch, be
ſcheiden, von der Größe ihrer Aufgabe durchdrungen,

und niemand konnte, von allem Anfang an, freudiger
und neidloſer fremdes Verdienſt anerkennen als
eben ſie. Immer von neuem aber muß man im
Gedanken a

n

dieſe Künſtlererſcheinung dankbar das
Glück betonen, daß Stimme und Eigenart in keine
unrechten Hände geriet, ehe ſi

e

die hohe und ſtrenge

Schule des Meiſterſingers Julius Stockhauſen auf
nahm, nach jener kurzen Berliner Epiſode, in welcher
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ſi
e

nun ihre eigentliche Ausbildung erhielt. Wie
ebenſein Geſang auf Herminens empfängliches Gemüt
wirkenmußte, läßt ſich denken.
Ein Idyll voll Poeſie und Jugendfreude war
wohl jene Lehrzeit Hermines im Hauſe Stockhauſens,

a
ls Penſionärin, zu Frankfurt am Main, das ihren

Wanderjahren und Triumphzügen vorausging. Ihr
enthuſiaſtiſches Herz war ganz erfüllt von der för
dernden Unterweiſung des Meiſters und von jener
lebendigenErläuterung, wenn e

r

ſelber Arien und
Lieder ſang. Wie oft ſtürzten ihr d

a

die Thränen

a
u
s

den Augen beim halb atemloſen Zuhören! „Ob
ich's jemals ſo lernen kann?!“ fragte ſi

e immer

u
n
d

immer wieder. Und dann verſuchte ſie, halb

im Ernſt halb im Scherz, das eben Gehörte nach
zuſingen, ganz wie ſi

e

e
s in ſich aufgenommen, jedes

Licht, jeden Schatten des Vortrags, jede Wort
betonung des Meiſters ahmte ſi

e ſo getreulich nach,

d
a
ß

d
e
r

Sänger einmal lachend ausrief: „Aber,

liebesKind, Sie ſind ja ein allerliebſtes Aeffchen!“

E
s

war aber nicht nur das Talent der Wiedergabe

u
n
d

Nachahmung, das ſich in dieſem hochbegabten

Weſen ſo überraſchend offenbarte, e
s war vielmehr

d
a
s

unmittelbare künſtleriſche Empfinden, welches ſo

wunderbar ſtets das Rechte zu treffen vermochte, wo

eben d
ie Schülerin eines Meiſterſingers e
s

erkannt

hatte, in ſeinem Vortrag. Ihre impulſive Natur,

ih
r

Temperament, ih
r

Herz waren e
s

denn auch,

welchedem Geſange von Hermine Spies ſpäter einen

o mächtigen Zauber und zugleich einen ſo großen

Zug verliehen haben.

Ich glaube, in jene Zeit – in eine kurze Ferien
unterbrechung – fiel auch ein Ausflug mit Vater

u
n
d

Schweſter a
n

den Rhein und eine Begegnung

m
it

dem Dichter Emil Rittershaus aus Barmen:
Vermine Spies wurde zum erſtenmale poetiſch be
get. Wie goldener Sonnenſchein flutet e

s daher,

w
ie

e
in goldener Tonſtrom bricht es hervor:

„Des Sonntags in der Morgenſtund,

Wie wandert ſich's ſo ſchön!“

. . Und wie ſang e
s

ſi
ch ſo ſchön in d
ie friſche,

ÄLuft hinaus, wenn man e
in

ſo fröhlicher

Wºoge war wie Hermine Spies!

In dem Garten des Lehrmeiſters Julius Stock
hauſen erblühte damals, neben Hermine Spies, eine
liebliche Sopranſtimme, Luiſe Knispel, jetzt, nach
Ätzer, erfolgreicher Künſtlerlaufbahn, längſt glückliche

Ä und Mutter in Zürich. Die beiden jungen

Ä he
n

ſchloſſen einen innigen FreundſchaftsbundÄ Streben und Lernen, und jeneÄ Duette, die damals von ihnen geſungenÄ ſollen von großem
Klangreiz geweſen ſein

Stim
ell
bereinſtimmenden Farbenton der beiden

HerÄ Und d
ie Art des Vortrags. In beider

kl
a z and wohl im Gedanken a
n jene Lehrzeit das

gende
Erinnerungswort:

m

e
s war wohl ſchöne Zeit!“

M Ä
.

eines Tages wurde Meiſter Stockhauſen von
ºnheim aus gebeten, eine ſeiner Schülerinnen zu

empfehlen für d
i “ - - z

dem V
o u
r

die kleine
Altpartie

des
Weibes aus

eineAbj " Mendelsſohns Walpurgisnacht. Als"dte erſchien im Konzertſaal – Hermine

Spies. Die Wirkung dieſer jungen Stimme in ihrer
dunklen Schönheit und friſchen Fülle, mit dem be
ſeelten Ausdruck jener Klage über die „geſtrengen

Ueberwinder – auf des Lagers hohem Walle“, war
eine ungeahnte. Die Hörer erſchienen geradezu be
geiſtert, Preſſe und Publikum redete in nächſter Zeit

nur von der einen Soliſtin. Einſtimmig prophezeite

man der jungen Sängerin eine glänzende künſtleriſche
Zukunft. Bald nachher endete jenes Idyll in Frank
furt. Es ſtreckten ſich nun aber zwei Hände nach der
friſchen Blüte aus, um ſi

e

hüten und ſchützen zu

helfen, wie ſi
e

weicher und ſorglicher kaum gedacht

werden können: – die eigene junge Schweſter Minna
wurde von nun a

n

die unzertrennliche Begleiterin auf
allen künſtleriſchen Wegen. Niemand, der je Hermine
Spies gekannt und ihr näher geſtanden, vermag jetzt

in der Erinnerung dieſe beiden Geſtalten zu trennen,

ſi
e gehören zuſammen wie Blüten eines Stengels.

Alles mit einander teilend, ſich wunderbar ergänzend,

die eine ſich neidlos der andern hingebend, mußten

alle dies Schweſternpaar gemeinſam lieben und ſich

a
n

dieſer ſeltenen Vereinigung und Ergänzung freuen.

Kein Biograph Herminens könnte je dies ſchlanke

blonde Mädchen unerwähnt laſſen, in dem Zauber
holder Weiblichkeit, deren braune, ſonnige Augen mit

einem Gemiſch von Stolz und tiefer Zärtlichkeit a
n

der berühmten Schweſter hingen. Hermine war in

der äußeren Erſcheinung kräftiger, gedrungener, eine
ausgeſprochene Brünette. Auch in den Zügen trat
zwiſchen den Schweſtern keine beſondere Aehnlichkeit

hervor. Das Schönſte in Herminens Geſicht waren
die großen, allezeit dunklen Sammetaugen. Sie führten
eine gar beredte Sprache und erzählten von einem

leidenſchaftlichen und gütigen Herzen, und das heilige

Feuer der Künſtlerſchaft loderte in ihnen, wenn
Hermine ſang. Und wie hing die Gefeierte a

n

der

zärtlichen, ſorgenden Begleiterin und Vertrauten, die
ihr, daheim im Verein mit der treuen mütterlichen
Pflegerin und Freundin, alle Lebens- und Reiſeproſa

fern zu halten unabläſſig ſich mühte, wie freute ſi
e
ſich a
n

ihrer Lieblichkeit.

Einen reizenden Beweis eben jener Unzertrennbar

keit der beiden liefert der ebenſo warme wie heitere

Toaſt eines berühmten Mannes, des Archäologen
Profeſſor Guſtav Hirſchfeld, eines der liebſten Mit
arbeiter Schliemanns. Er wurde bei Gelegenheit
eines Feſtes laut, in dem gaſtfreien Hauſe eines
feinſinnigen Kunſtfreundes, des Herrn Kommerzien

rats Simon in Königsberg. Die Schweſtern Spies

waren zu dieſem Abend von Berlin herübergekommen,

im Anſchluß a
n

eine Konzerttournée in Oſtpreußen,
jubelnd empfangen von ihren treuen Freunden.

Und über die Häupter der glänzenden Verſammlung

in den ſo reich geſchmückten ſtrahlend erhellten

Räumen ſchwebten a
n jenem Abend die zündenden

Worte hin:

„Der lebt am ſchönſten in der Welt,

Der dort, wohin ihn Gott geſtellt,

Mit voller Kraft mag dienen.
Drum weiß ic

h

wirklich nicht ſo recht,

Preis ic
h

vom Spies'eſchen Geſchlecht

Mehr Minnan, mehr Herminen !

Nicht weil dir fiel ein hohes Los –



-

Spinoza.

In Marmor ausgeführt von M. M. Antokolskij.



Iwan der Grauſame.
In Marmor ausgeführt von M. M. Antokolskij.
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Nein, weil an eurem Platze groß

Ihr beide mir erſchienen,–
Erheb' ic

h

mein gefülltes Glas,

Und trink' in dieſem edlen Naß

Auf Minna'n und Herminen !“

Auch ein Brief von Brahms ſagt: „Sehe ic
h

doch in Erinnerung a
n

wie viel ſchöne Tage immer
Sie beide zugleich!“ Und ein anderer geiſtvoller
Freund in Wien, deſſen Frau, eine poetiſche Lieder
ſängerin, früher unter ihrem Mädchennamen Helene
Magnus vielgefeiert, ſchreibt a

n Minna Spies:

„Sie haben die Schweſter in den Jahren der Künſtler
fahrten begleitet und betraut, Sie haben einander
neidlos von allem Beſten mitgeteilt und waren da
durch mit einander verwachſen!“ – –
Nach jenem erſten, ſo erfolgreichen Auftreten

der jungen Schülerin Stockhauſens, in der Wal
purgisnacht von Mendelsſohn, iſ

t
wohl zunächſt in

chronologiſcher Ordnung ein Wohlthätigkeitskonzert

in ihrem Heimatsbezirk zu verzeichnen, die begeiſterte
Kritik hierüber iſ

t

die erſte, die des Vaters Hand in

das Buch der Berichte über das Auftreten ſeiner

Tochter eintrug. Wie raſch folgte d
a Band auf

Band!

Am 3
.

Dezember des Jahres 1882 fand jene
Aufführung des Odyſſeus von Mar Bruch in der
Berliner Singakademie ſtatt, die den Namen Hermine
Spies mit einem Schlage zu einem berühmten machte.
Julius Stockhauſen, der ſonſt ſo Zurückhaltende

ſeinen Schülern gegenüber, wenn e
s

ſich um Lob
handelt, ſchrieb zwei Tage darauf a

n

die Gefeierte:
„Liebes Fräulein! Die Nachrichten aus Berlin

lauten ja ſehr erfreulich! Gratulire! Es iſt nur eine
Stimme im Publikum über Ihren Erfolg in Berlin.

Ihr
Julius Stockhauſen.“

Mit welcher ſtolzen Herzensfreude mag die Feder
des Vaters dieſe Kritik ſeinem Memorandum ein
verleibt haben! Wer eben jene Bücher durchblättert,
dem enthüllt ſich ein reiches Künſtlerleben, erfüllt

von unendlich viel Freuden und Ehren aller Art.
Wie viel hat ſi

e empfangen, aber auch – wie viel
gegeben! Und welche Fülle von Arbeit drängt ſich
zugleich in jene Aufzeichnungen, welch redliches,
unermüdliches, künſtleriſches Streben ſteht gleichſam

Seite um Seite zwiſchen a
ll

den Zeilen! Die Er
folge waren alle im wahren Sinne des Wortes
verdient.

Während der zehn Jahre ihrer öffentlichen Künſtler
laufbahn erſtieg Hermine Spies, gleichſam Hand in

Hand mit der Schweſter, die ſteilen Stufen zum
Ruhmestempel, eine Prieſterin und zugleich demütige

Dienerin der heiligen Cäcilia.
Im gewöhnlichen Leben nun, das wiſſen alle,

die ſi
e kannten, brauchte die Gefeierte ſtets eine

warme und zugleich feſte, leitende Hand, das wußte

vor allen der Vater, der ſi
e

ſterbend ihrer nur um

ein Jahr älteren Schweſter, die man aber ſtets für
die jüngere der beiden hielt, ans Herz legte, das

fühlte Hermine ſelber ſo lebhaft. Vom Reiſetäſchchen
an, in das ſi

e gar achtlos allerlei Schmuck zu ſchie

ben pflegte, der dann mit dem Fahrbillet nicht ſelten

haſtig herausgezogen wurde, und das ſi
e

ſicher

überall vergeſſen haben würde, wenn eben andere
Augen e

s

nicht bewacht hätten, bis zu ihren Konzert
toiletten, für die ſi

e ſelber ſich, als etwas völlig
Nebenſächliches, ſo herzlich wenig intereſſirte, daß ſi

e

am liebſten im Hauskleide aufgetreten wäre, und a
n

die ſi
e

nicht mehr dachte, wenn ſi
e abgelegt worden

waren, war die Sorge der Schweſter abſolut not
wendig. Zeremoniell und Etikette waren der Ge
feierten unbeſchreiblich unbequem, ſi

e verleugnete auch

in dieſer Beziehung nicht ihre Waldvogelnatur. Die
einfache und doch ſo gewiſſenhafte häusliche Erziehung

hatte den ſcharfen Verſtand Herminens in vollem
Maße entwickelt, ſi

e nahm fortwährend den regſten

Anteil an allem, was dem Leben Inhalt gibt, ihr
Urteil erſchien klar und treffend. Zu dem tiefen,
leidenſchaftlichen Empfinden aber, dieſer ſchönſten

Zierde der Frau, trat bei ihr noch ein ungewöhnlich

lebhaftes Pflichtgefühl zu Tage, ein gegebenes Wort,

ein Verſprechen in Bezug auf ihren Beruf, waren
ihr heilig, ſi

e nahm eben alles, was mit ihrer Kunſt
zuſammenhing, ſo tief ernſt. Nie würde ſi

e ſich,

und wenn ſi
e

noch ſo erſchöpft geweſen wäre, irgend

welche Abſage geſtattet haben.
-

„Ich habe verſprochen, zu ſingen, ic
h

kann noch
ſingen, und ſo will und muß ic

h

auch ſingen!“

lautete ihre einfache Antwort, wenn ſorgende Liebe

in ſie drang, ſich zu ſchonen.

Der erſte Schatten, der in ihr ſonniges Leben
fiel, der erſte tiefe Schmerz, der ihr Herz traf, war
der Tod des edlen Vaters. Wie unzähligemale mag

bei a
ll

den Triumphen, die Hermine Spies fort und
fort feierte, von den Lippen der Hinterbliebenen der
ſchmerzliche Seufzer ſich losgerungen haben: „Wenn
das der Vater erlebt hätte!“
Hermine Spies zählte, das wiſſen wir alle, in

kürzeſter Friſt zu den geſuchteſten Altiſtinnen der
Gegenwart, neben der Meiſterin Amalie Joachim,

die von ihr ſo hoch verehrt und bewundert wurde,
obgleich ſi

e nur zweimal dieſe vornehmſte Prieſterin
des Oratoriengeſangs gehört hatte. Jedes Konzert
erhielt durch den Namen Hermine Spies eine be
ſondere Bedeutung. Kein Muſikfeſt ſchien mehr
denkbar ohne ihre Mitwirkung. Wie oft mußte ſi

e
die verlockendſten Anfragen ablehnen, d

a

ſich die
Engagements allzu ſehr häuften. Die Liſte jener

kleinen und großen Städte, in und außerhalb der
deutſchen Lande, iſ

t gar lang, in denen ſi
e geſungen!

Nach meinem Gefühl war die Art der Stimme
von Hermine Spies prädeſtinirt für das geiſtliche
und weltliche Oratorium, durch ihre Fülle und Vor
nehmheit, durch den weittragenden Klang und den
beſeelten, edel einfachen Vortrag. Wer von ihr Bach,

Händel und Mendelsſohn gehört, wird dieſe erhebende
Wirkung gewiß nie vergeſſen. Das weltliche Ora
torium war aber nicht minder die Domäne, in der

ſi
e Lorbeeren errang. Wie ein „hellſtrahlender Tag“

und wiederum wie der „ſilberne Mond“ erſchien ſi
e

in Max Bruchs Schöpfungen, und ihr rührender
„Engel“ in Schumanns Paradies und Peri lebt fort

in vielen Herzen. In ſeltener Weiſe beherrſchte ſi
e

das deutſche Lied, und d
a

hat ſi
e Unvergleichliches



gebracht,das ihr niemand genugſam zu danken ver
mag. Sie erſchien da wie das „Mädchen aus der
Fremde“, das eben jeden beſchenkte, den „Jüngling

w
ie

denGreis am Stabe“, die Frau wie den Mann.

Ic
h

habe ernſte Männer geſehen, müde von ſtrenger
Gedankenarbeit, über deren Stirne e

s wie Sonnen
ichenflog, wenn Hermine Spies ein Schubertſches
Liedſang, Trauernde, denen ſi

e lindernde Thränen
brachte,Glückliche, die mit ihr aufjubelten: „Ueberm
Garten – durch die Lüfte!“ – ſie hat uns in

ihrenLiedern ſo viel gegeben! Wohl ein jeder, der

ſi
e gehört, wird irgend ein ſolches Lied beſonders

im Herzen tragen, das ſi
e

ihm einmal geſungen –

meinHerz hört vor allen drei Lieder noch erklingen:

Schuberts „Der Tod und das Mädchen“, ſein „Wer

n
ie

ſein Brot mit Thränen aß“, und die „Mai
nacht“von Brahms. Amalie Joachim und Hermine
Spies ſind e

s auch, welchen das Verdienſt zugeſprochen

werdenmuß, die Liederſchöpfungen eines Brahms

u
n
d

Cornelius (Weihnachtslieder) dem großen Publi

u
m zugänglich gemacht zu haben. In einem ſonnigen

Künſtlerhauſe am Rhein, das nun auch im Schatten
liegt, denn der fröhliche Hausherr aus jenen Tagen,

Rudolf von Beckerath, zog auch ſchon jene Straße, wo:

„noch keiner ging zurück“,

d
a

h
a
t

Hermine Spies wohl zuerſt dem Kom
Poniſten ſeine Magelonenlieder geſungen. Wie mag

e
r

ſi
ch

a
n

dieſer Stimme, dieſer Auffaſſung und
dieſemKönnen gefreut haben! Unter den heiteren
Liedergaben, die ſi

e zuweilen ſpendete, zündete jene,

älſchlich einem Bach zugeſchriebene, Giovinelliſche
Mahnung ſtets:

„Willſt d
u

dein Herz mir ſchenken,

So fang e
s

heimlich a
n –“

n
º rief wahre Stürme des Beifalls hervor, wenn

a
u
ch

im allgemeinen dieſer wuchtigen, dunkelgefärbten

Änne, ſo w
ie ja auch d
e
r

Stimme und Art von
Äºalie Joachim, d

ie ernſten, tieferen Liederſchöpfungen

e
r zu Geſicht ſtanden“ und ſtehen, wenn man

* º bezeichnen darf.

E
in großer, enthuſiaſtiſcher Freundeskreis hatte

Äm Laufe der Jahre um das intereſſante
Äſternpaar gezogen, Namen ſind darunter vom
eKlang, jer, Poeten, Gelehrte Kunſt,Ä und Freundinnen aus allen deutſchen Landen,
ließe ſich d

a

eine ſtolze Tabelle zuſammenſtellen.Ä hier nur Namen nennen wie den genialen

Fried
Meyerheim, den ehrwürdigen Klaus Groth,

dredrich von Bodenſtedt und Emil Rittershaus.
Sän Ä Ä viel Liebe und Ehre d

e
r

gefeiertenÄ Äch überall in jeder Geſtalt entgegen
ſej

chÄ wie daheim Tante und Schweſter

berwöhnt
ºrch Zärtlichkeit und nimmermüde Sorge

W
0

dies Ä

e
s

kam eben
unabwendbar eine Stunde,

Weibes
Äes dem leidenſchaftlichen Herzen des echtenÄ mehr zu genügen vermochte, wo d
ie

Krone des

e Hand verlangend ausſtreckte nach d
e
r

Ähäuslich
Lebens“, nach dem ſtillen Liebesglück

ºc
h

einer Ä Herd, wo ſie ſich, nach al
l

d
e
r

Freiheit,

Stunde W0Ä- unſcheinbaren Feſſel ſehnte, eineA

"e Seele nur von dem Liede träumte:
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„Du Ring a
n

meinem Finger,

Du goldenes Ringelein –
Ich drückedich fromm an die Lippen,

An das Herze mein.“

Ihr ganzes feuriges Empfinden drängte dahin,
auch einmal ſprechen zu dürfen, wie ſo manche der

Schweſtern:

„Ich will ihm dienen, ihm leben,

Ihm angehören ganz,
Hingeben mich ſelber und finden verklärt mich
In ſeinem Glanz!“
Und ſo wurde denn Hermine Spies eines Tages

glückliche Braut.

::

Das letzte Konzert, in welchem ſi
e als die Ver

lobte des kunſtſinnigen Dr. juris Hardtmuth in

Wiesbaden, fern von der Heimat, auftrat, erſchien
als ein wunderbar harmoniſcher Schlußaccord ihrer
glanzvollen Künſtlerlaufbahn. Es war in dem
ſchönen Heidelberg in Scene geſetzt worden, vom
Profeſſor Loſſen, auch einem ihrer treuen Freunde,
und von allen Seiten, von nah und fern, waren
die Bewunderer herbeigeſtrömt, um ſich noch einmal

a
n

dieſer ſeltenen Stimme zu erquicken. Doktor

Hardtmuth hatte ſeine Braut und Schwägerin begleitet.

Die Scheidende ſang a
n jenem Abſchiedsabend in der

Neckarſtadt ſchöner denn je und ſchloß mit der

Schumannſchen „Frühlingsnacht“ –

„Sie iſ
t

dein – ja, ſie iſt dein!“
jubelte ſi

e in hinreißender Weiſe ihrem glücklichen

Erwählten ins Herz. Die Wogen der dankbaren
Freude gingen denn auch ſehr hoch, ſtrahlend und
bewegt zugleich nahm die Gefeierte alle Huldigungen

und die Blumenſpenden, mit denen man ſi
e über

ſchüttete, entgegen. Und ein Herz kämpfte eben

während dieſes letzten öffentlichen Triumphes einen
guten, aber heißen Kampf, zwei ſanfte Mädchen
augen füllten ſich mit Thränen bitterſten Wehs, die

treueſte Gärtnerin nahm heimlichen Abſchied. Eine
fremde Männerhand verpflanzte ja nun ihr Kleinod,

ihre liebſte, ſorgſam gehegte Blume, in einen andern
Garten. -

::

Einen ſtillen, bewegten Abſchied, von dem be
wegten Leben in der Kunſt hat aber auch Hermine
Spies noch eines Morgens in ihrem Mädchenheim

in der Adelhaidſtraße zu Wiesbaden genommen,

trotz ihrem neuen Glück. Sie ſaß vor ihrem Flügel,
die Stirn auf das Notenpult gelehnt, und heiße
Thränen waren e

s,

die aus den dunklen Augen auf
die Taſten fielen. Die Lieblingslieder waren rings

um ſi
e

her verſtreut. Und als eine zärtliche Stimme

ſi
e

erſchreckt um die Urſache dieſer, ach, bei ihr ſo

ſeltenen Thränen fragte und weiche Arme ſi
e um

fingen, d
a

ſchaute ſi
e auf und ſagte lächelnd: „Es

war nur ein kleiner Regenſchauer, jetzt ſcheint die

Sonne wieder! Ich habe von dem ganzen Mädchen
leben Abſchied genommen, e

s wäre doch undankbar,

hätte ich's nicht ein wenig feierlich gethan!“ – –

Dann aber zog jener bedeutungsvolle Feſttag
herauf, der das Motto trug:

„Helfet, ihr Schweſtern,
Freudig mich ſchmücken,



176 2{eßer -Land und Meer.

Dienet der Glücklichenheute mir,

Windet geſchäftigmir um die Stirne
Noch der blühendenMyrte Zier –“

Eine half denn auch noch die Geliebte „ſchmücken“,
ehe der Gatte die glückſtrahlende Braut entführte.
Die Miſſion der Schweſter und Hüterin war erfüllt,

die Aufgabe, mit der ein ſterbender Vater ſi
e einſt

betraut, vollendet. Ein Vorhang wallte nieder; zwei
Unzertrennliche waren durch eine höhere Macht ge
trennt.

2
:

Ein einziges, kurzes Glücksjahr, das nur durch
ihr eigenes Kränkeln eine Trübung erfuhr, war der
Frau als ſolcher noch beſchieden vom unerbittlichen
Geſchick. Die gefeierte Sängerin, das verwöhnte
Kind übernahm mit neugieriger Freude ihren neuen
Beruf und verſuchte allen Hausfrauenpflichten mit
größtem Eifer und nach beſten Kräften gerecht zu

werden. Voll Zärtlichkeit übernahm ſi
e

zunächſt die
Sorge für ihre drei wohlerzogenen, lieblichen Stief
kinder, deren junge Herzen ſi

e

ſo raſch gewonnen.

Aber manches drollige Zettelchen flog doch mit der

Bitte um Rat zur erfahrenen mütterlichen Freundin
und zur Schweſter. Sie lachte oft mit den Lieben
herzlich über ihre ernſten Sorgen um Küche, Keller
und Waſchmaſchine. Und doch war das neue Heim

ſo wohlgeordnet und behaglich, in das ſi
e eingezogen,

aber auch unter dem Scepter der neuen Herrin, der
alle ſogenannten Wirtſchaftsangelegenheiten ſo un
gewohnt, zeigte ſich nirgends ein Wirrwarr, wie man
ihn faſt als „ſelbſtverſtändlich“ bei Künſtlerinnen
und Schriftſtellerinnen anzunehmen pflegt, und wie

ihn Scheffel ſo reizend ſchildert:

„Und wo ſind die ſchönen Bücher
Parcifal und Theuerdank?!

Glaub' beinah', ic
h

warf die guten
Sänger in den Küchenſchrank!
Und die Küchentellerſtehen
Auf dem ſchmuckenBücherpult –“

Noch einige herrliche Ausflüge in die Ferne und
Nähe a

n

der Seite des geliebten Mannes – dann
blieb der Wald- und Zugvogel ſtill in ſeinem Neſt,

voll heimlicher Seligkeit wartend auf „ein künftiges
großes Glück!“

In den Konzerten der Kurſtadt tauchte die Ge
ſtalt der jungen Frau freilich noch oft auf, und bei
allen hervorragenden Geſangesleiſtungen ſtrahlten die

ſchönen Augen heller auf in Freude und Begeiſterung.
Aber die Schatten dunkelten bereits – die Todes
krankheit zog heran – langſam und unabwendbar;
alles hatte ein gütiges Geſchick hier geſpendet, was

ein Frauenherz ſich nur zu erſehnen vermochte, nur
das eine ſollte verſagt bleiben, die Vollendung des

Frauenlebens und Liebens: ein Kind.
In einem Konzert, dem letzten, das Hermine

Spies-Hardtmuth beſuchte, erregte ſi
e

die ſchöne, edle

Geſangsleiſtung eines ehemaligen Kunſtgenoſſen, des

Tenoriſten zur Mühlen, der auch a
n

demſelben

Abend im Hardtmuthſchen Hauſe als Gaſt einkehrte,

in hohem Grade. „Ich konnte die Nacht nicht
ſchlafen,“ geſtand ſi

e der Schweſter, „ach, e
r ſingt

viel beſſer als ich!“ Bald darauf kam die verfrühte
Geburt eines toten Kindchens, und dann ein unſag

bar ſchweres Kämpfen und Leiden – tage- und
wochenlang.

Und die letzten bewußten Worte, die noch d
ie

Scheidende ſprach, die doch ſo gern lebte, galten

auch einem Geſang, dem erſten Gezwitſcher der Vö
gel im Garten vor ihren Fenſtern, das ſo ſüß in

heilige Stille eines Sterbezimmers drang. „Ach,

wie ſchön die Vöglein ſingen!“ ſagte die liebe,

müde Stimme.

Vielleicht, daß dieſe Töne ihr ſüße Kindheits
träume brachten, von einer Zeit, wo ſi

e ſelber noch

ein leicht beſchwingter Waldvogel war. Die barm
herzigen Engel erſparten ihr aber, nach qualvollen

Martern, doch ein bewußtes Scheiden von ihrem
jungen Glück: Hermine entſchlummerte ohne jeden

Abſchied von allen denen, die ſi
e liebte.

„Schlaf nun und ruhe in Träumen voll Duft –

Jenen ſo tief um ſi
e Trauernden, Beraubten,

denen die Verklärte ſo viel gegeben von den ur
eigenſten Schätzen ihres Weſens, bleibt das unzerſtör

bare Bewußtſein:
„Ich beſaß e

s

doch einmal,

Was ſo köſtlich iſ
t – “

Wir anderen aber, die nun auch dieſe ſeltene
Stimme wie ſo manche andere, die hier auf Erden
verklang, nicht mehr hören werden, ſchreiben neben
den, in der Geſchichte der Geſangskunſt unvergeßlichen

Namen Hermine Spies reſignirt das Wort:
„Was vergangen, kehrt nicht wieder,

Aber ging e
s

leuchtendnieder,

Leuchtet’slange noch zurück!“

Ja, lange werden wir ſi
e

noch hören im Herzen,

jene Stimme, die uns ſo herrlich unſere deutſchen

Lieder geſungen, bis ſi
e uns dermaleinſt, wie wir

gläubig hoffen, wiederum jubelnd entgegentönt im

„Hallelujah“ der Engel des Himmels.

D e r Geburt st a g.
(Hiezudas Bild Seite 156.)

s iſt ei
n

Bild ſchönen ungariſchen Familienlebens, das

uns der Künſtler mit ſeinem „Geburtstag“ vorführt.
Im traulichen Familienkreiſe war der Ehrentag der Schloß
herrin gefeiert worden; das Mahl iſ

t

vorüber und die
jüngſte der blühenden Töchter bietet zuerſt Seiner Hoch
würden, dem Geiſtlichen des Ortes, der behaglich ſchmunzelnd

oben a
n

der Tafel ſitzt, und dann den übrigen Gäſten

d
ie

Schale „Schwarzen“ an. Der Herr des Hauſes aber
greift nochmals zum Glas Tokaier, um den Herrn Guts
nachbarn, der der Hausfrau galant einen duftenden Strauß
überreicht, zu bewillkommnen. Eine Zigeunerbande ſpielt

einen luſtigen Cſardas auf und wie der Schutzgeiſt des
Hauſes blickt von der Wand das Bildnis des verehrten
Patrioten Franz Deak auf die heitere Geſellſchaft herab.

Spr ut ch.
Du haſt dem Leben einſt geflucht
Und konnteſt doch den Tod nicht finden.
Glaub mir, wenn einſt der Tod dich ſucht,

E
r

wird dich zweifelsohne finden. Gg. Cang



W. W. Kntokolskij.
(Hiezu auchdie Bilder Seite 172und 173.)

nter den berühmten Bildhauern der Gegenwart nimmt
Mark Matwejewitſch Antokolskij nicht nur eine hervor

ragende,ſondern auch eine eigenartige Stellung ein. Er
unterſcheidetſich von allen ſeinen Kunſtgenoſſen namentlich
dadurch,daß er es grundſätzlich vermeidet, die große An

za
h
l

altgriechiſcherund römiſcher Götter- und Heroengeſtalten

zu vermehren,die bekanntlich zu den beliebteſten nnd dank
barenAufgaben der Plaſtik
allerZeiten und Länder g

e

hörten.Ein anderes Merk

m
a
l

v
o
n

Antokolskijs Eigenart

iſ
t

e
in
e

Abneigung gegen d
ie

Nachbildungder nackten weib
lichenFigur. Man kann
daherſagen, daß Antokolski

ſeineeigenenWege geht. Ne

b
e
n

Darſtellung der äußer
lichenSchönheit des menſch

ichenKörpers lenkt e
r

ſtets

e
in Hauptaugenmerk auf den

Ausdruck d
e
s

geiſtigen Inhalts

d
e
r

v
o
n

ihm nachgeſchaffenen

Geſtalten, was namentlich

e
in
e

hiſtoriſchenFiguren b
e

weiſen. E
r

ſchuf neben den
Repräſentantender Herrſcher
gewaltund des rückſichtsloſen
Kampfes, wie „Iwan dem
Ärauſamen, Peter dem
Äroßen,Jermak, demEroberer
Sibiriens, und Joraſlaw dem
Weiſen“, d

ie

ſataniſche Figur
ÄMephiſto und eine ganze
Reihe v

o
n

Geſtalten, in denen

* zarteſten Seelenſtimmun
gen,
melancholiſcheTräumerei

"n
d

myſtiſcheViſionen verkör

Begabung. Als er einundzwanzig Jahre a
lt war, kam e
r

nach St. Petersburg und wurde als Schüler der Akademie
der Künſte aufgenommen. Geraume Zeit hindurch hatte e

r

hier, um ſein Leben zu friſten, d
ie

ſchwerſten Kämpfe durch
zumachen, bis e

s

ihm endlich gelang, e
in

kleines kaiſerliches
Stipendium zu erhalten, das ſeine Lage e

in wenig ver
beſſerte. Trotzdem aber war dieſe Periode, bis zu ſeinem

erſten großen Erfolge, die ſchwerſte und troſtloſeſte ſeines

Lebens. E
r

berichtete darüber in ſeinen autobiographiſchen
Erinnerungen, d

ie 1887 veröffentlicht wurden und denen
wir einen weſentlichen Teil dieſer Lebensſkizze entnahmen.

Im Jahre 1867 erhielt An
tokolskij für eine nach der
Natur geformte Gruppe „Der
Judaskuß“ die kleine ſilberne
Medaille. Mittlerweile hatte
ſich ſein Kunſtverſtändnis ſo

weit geklärt, daß e
r

von a
ll

den
Allegorien und antikiſirenden
Geſtalten, d

ie

ihn in der Pe
tersburger Akademie umgaben,

ſich nicht mehr befriedigt fühlte

und nun ins Ausland zu

reiſen beſchloß, wo e
r

etwas

ganz anderes zu finden hoffte,

nämlich Vorbilder einer Kunſt,

d
ie

zwar ſeine Gedankenwelt
erfüllte, von der e

r

ſich aber

noch keinen deutlichen Begriff

machen konnte. Als er jedoch
1868 nach Berlin kam, fand

e
r

auch hier nicht viel an
deres als in Petersburg, denn
auch hier beſchränkten ſich die

meiſten Bildhauer auf die
Nachahmung der Antike. So
gar das berühmte Denkmal

Friedrichs des Großen impo

nirte ihm nur wenig, obwohl

e
r

der herrlichen Hauptfigur

alle Gerechtigkeit widerfahren
Äſind, ſo ſeine „Chriſtliche M. M. Antokolskij.

ließ.
Ärtyrerin“, ſeine„Ophelia“,
einen „Engel auf dem Grabe“ und ſein „Grabmal der
Fürſtin Dbolenskij in Rom“ und viele andere.

" allen aber ſind ſeine vier Chriſtusgeſtalten rühmendÄ „Der letzte Seufzer“ (Bruſtbild Chriſti a
m

Ä Äie in Marmor), „Der gefeſſelte Chriſtus v
o
r

Net (überlebensgroße Marmorfigur), „KomÄÄ Är, d
ie ih
r

mühſelig und beladen ſeid“

aufdenÄ für ein Grabdenkmal) und „ChriſtusÄÄ (für einen Leuchtturm). Der Israelit
Weiſe Ä ha

t

Ä das edle Bild Chriſti in ſo herrlicher
UndÄ daß jeder Chriſt nur m

it

AndachttraÄng eine Geſtalten des himmliſchen Erlöſers

(i
n Äº, Auch „Das Haupt Johannis d
e
s

Täufers“

iſ
t

e
in Ä Mit dem Schwert a
u
f

einer Schüſſel liegend)

erbendeÄt d
e
r

Plaſtik. E
s

folgen dann: „Der
MeſtorÄ Spinoza, der erſte ruſſiſche Chroniſt
Ha- Ä - abdenkmäler“ (für das verſtorbene Söhnchen
armor)

j Äd für Baron Günzburg, Basreliefs in

Statuetten
EINe
große Anzahl von Porträtbüſten und

iten ernd º d
e
n

nicht zu
r

Ausführung gelangten

in einemÄ Ä wir noch e
in

äußerſt intereſſantes ProjektÄÄÄchter Puſchkin
geboren. Äjewitſch Antokolskij wurde 1842 in Wilna

Fordene Ä " früher Jugend zeigte e
r

e
in aus

" - °t fü
r

d
ie Plaſtik und ſeine in Holz g
e

andund
Meer. Ill. Okt.-Hefte. X

.

2
.

Nachdem e
r

nun enttäuſcht

nach Petersburg zurückgekehrt war, ging e
r

a
n

d
ie Dar
ſtellung einer der hervorragendſten Geſtalten der ruſ
ſiſchen Geſchichte, des grauſamen Zaren Iwan. Es
war e

in

recht ſchwieriges Werk. Seine Geſundheit litt

ſo ſehr unter allerlei widerwärtigen Verhältniſſen, daß

e
r

zuweilen verzweifelte und ſeinen Beruf aufgeben zu

müſſen glaubte. Endlich gelang e
s ihm, den Vizeprä

ſidenten der Akademie zu bewegen, ihm in ſein ärmliches
Atelier zu folgen. Fürſt Gagarin, ſelbſt ein Künſtler,

erkannte ſofort die große Bedeutung deſſen, was e
r

hier
ſah; e

r bewog die Großfürſtin Marie, Herzogin von
Leuchtenberg, welche damals das Präſidium der Akademie
bekleidete, das Kunſtwerk in Augenſchein zu nehmen, und

dieſe veranlaßte ihren Bruder, den Kaiſer Alexander II.,
Antokolskijs Atelier zu beſuchen. Der Kaiſer befahl, den
grauſen Zaren in Erz zu gießen und das Gipsmodell für
das Muſeum der Akademie anzukaufen. Antokolski wurde

zum Akademiker ernannt, und England nahm 1872 einen
Gipsabguß ſeines erſten Meiſterwerks unter die Kopien der

berühmteſten Skulpturen aller Zeiten und Völker im Ken
ſington-Muſeum auf, womit der Schöpfer desſelben als
einer der Koryphäen der Bildhauerkunſt anerkannt wurde.

Nun war die Bahn geebnet, und Antokolski hätte hoff
nungsvoll in die Zukunft blicken können, aber ſeine Geſund
heit ſtand auf ſchlechtenFüßen, man hielt ihn für unheilbar.

23
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(Chriſtus am Kreuze, Bruſtbild in Hochrelief), „Das Haupt
aber ſeine Geſundheit wieder. Johannis des Täufers“, „Das Grabdenkmal für Baron
Gleichzeitig mit Iwan dem Grauſamen, den der Künſtler Günzburg und Spinoza“.

als „Marterer und Märtyrer“ bezeichnete, fing er an, ſich Die meiſten Werke dieſes ruſſiſchen Künſtlers ſind aus
mit Peter dem Großen zu beſchäftigen. Die Koloſſalſtatue ſeiner eigenen Initiative hervorgegangen; er verſchmähte e

s,

dieſes genialen Re
generators des ruſ
ſiſchenReichs wurde

in Rom ausgeführt
und 1872 in St.
Petersburg aus
geſtellt. Der un
beugſame Charak
ter und die ur
ſprüngliche Kraft
des großen Selbſt
herrſchers aller
Reußen, der alles
niederwirft, was

ihm Widerſtand
leiſtet, iſ

t in dieſer
majeſtätiſchen Ge
ſtalt unübertrefflich

verkörpert; trotzdem

wurde ſi
e

vom

Petersburger Pub
likum weit kühler

aufgenommen als
des Künſtlers erſtes
Meiſterwerk. Erſt
ſpäter, nachdem

dieſe Statue im

Pariſer Salon un
geteilten Beifall
errungen hatte,

gewann ſi
e

auch

die Anerkennung

ſeiner Landsleute,

von denen übrigens

ein Teil auch heute
noch die Werke des

Meiſtersbemängelt.
Antokolskijs nächſte
Arbeiten waren die

Entwürfe zu drei

hiſtoriſchen Figu
ren: Jaroslaw der
Weiſe, Dimitrij
Donskoj und Jwan
der Dritte, welche
auf der Alexander
brücke in St. Pe
tersburg aufgeſtellt

werden ſollten, die

aber nicht zur Aus
führung gelangten.

Dann folgte ſein

Beſtellungen aus
zuführen, deren

Vorwürfe ihn nicht
ſympathiſch berühr
ten. Alles, was
ihn zum künſtleri
ſchen Schaffen ver
anlaßte, mußte mit
ſeiner geiſtigen Na
tur und ſeinen Nei
gungen harmoni
ren, denn bloß um
des Geldes willen

rührte e
r

Hammer

und Meißel nicht
an. Es ſind haupt
ſächlich der Begriff
der Humanität und
die edlen Gefühle

der Menſchenſeele,

die e
r in ſeinen
reiferen Jahren am
liebſten zu verkör
pern ſuchte, und
dieſe Richtung,
nebſt ſeiner Abnei
gung gegen alle
Phantaſiegebilde,

ſchablonenhafte
Idealgeſtalten und
Allegorien, ſind die
Kennzeichen ſeiner
Eigenart. Die
Schönheit muß mit
der Wahrheit ver
einigt ſein und
beiden Eigenſchaf
ten muß ſich ein
bedeutender Ge
dankeninhalt zuge
ſellen, wenn dieſer
mehr reflektirende

als für rein äußer
liche Eindrücke ent
pfängliche Künſt
ler ſeine bedeutend
ſten Meiſterwerke

ſchaffen ſoll.
Seit 1880 lebt
Antokolskij, denn

das ruſſiſche Klinta
unzuträglich iſt, in

Paris. Die Beherrlicher „Chri
ſtus vor dem Volks- Peter der Große. tersburger Aka
gericht“, der 1874

in Rom allgemeines Aufſehen erregte und 1878 zu den
hervorragendſten Ausſtellungsobjekten in Paris gehörte, vom
Kaiſer Alexander II
.

angekauft wurde und Antokolskijs

Ruhm endgiltig befeſtigte.

Von 1876 a
n folgte nun eine Reihe von Schöpfungen,

in denen Tod und Untergang die Hauptmotive bildeten.
Zu ihnen gehören die ſchon oben erwähnten: „Der ſterbende
Sokrates“, „Ein unerſetzlicher Verluſt“ (Grabdenkmal für
den kleinen Sohn des Künſtlers), „Der letzte Seufzer“

demie der Künſte
ernannte ihn 1880 zum Profeſſor der Skulptur; e

r iſ
t

Mitglied des Inſtitut d
e France, der höchſten offiziellen

Körperſchaft für Wiſſenſchaft und Kunſt in Frankreich und
Offizier der Ehrenlegion. Die Jury der ſechsten inter
nationalen Kunſtausſtellung in München verlieh ihm ihre
höchſte Auszeichnung, die erſte goldene Medaille.

Wilhelm Henckel
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D
ie Kneippkur in

Wörishofen.

Mit Bildern von L. Bechſtein.

F

noch hat ein Name ſo

ſchnell die Runde um den be

wohntenErdkreis gemacht wie der

d
e
s

Pfarrers Sebaſtian Kneipp in
Wörishofen, einem ſchwäbiſchen

ToreBayerns. Wörishofen war

b
is
zu dem Zeitpunkte, welcher e
s

zu
m

„Kurorte“ ſtempelte, ein idylli
ſches,liebesNeſt, um das ſich kein

-

Menſchaußerhalb desſelben küm
merte,wenn nicht etwa Eltern,

welcheihre Töchter den dortigen

Kloſterfrauenzur Erziehung anver
trauthatten,ſich dafür intereſſirten.

Heutemachtdas früher ſo anſpruchs

d
ie

Wörishofendenhervorragendſten

Heilbädernerfolgreiche Konkurrenz.

D
ie

v
o
n

d
e
r

Eiſenbahnſtation Türk
heimdorthin führende Landſtraße Zwiſchender Bahnſtation Türkheimund Wörishofen.

zeigtſchoneinen Verkehr, der den

berühmtenKurort kennzeichnet. Omnibuſſe mit hochaufge- e
s in buntem Durcheinander dem erſehnten Wörishofen zu
.

ürmten Gepäckſtücken, elegante Landauer, einſpännige | Jedes wirkliche und eingebildete Leiden, jede Krankheit, d
ie

Fuhrwerkerollen beſtändig hin und her und befördern d
ie

kein Doktor der Welt mehr heilen kann, ſoll der gute Pfarrer
Waſſerkandidatenund d

ie

bereits „Gewäſſerten“ zum Kurort zur günſtigſten Wendung bringen! A
n

keinen Wundermann

o
d
e
r

nachHauſe zurück. Neben d
e
r

Straße aber wallt e
in

der Vergangenheit wurden je ſolche Anforderungen geſtellt; e
s

erwürdiger Zug von Menſchenkindern dahin. Alt und iſ
t

zum Staunen, daß man noch keinen Toten dorthin gebracht
Jung, Vornehm und Gering, Geiſtig und Weltlich trachtet hat, um ihn durch Kneipp wieder zum Leben bringen zu laſſen.

Vortrag.
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Ueber die Methode des bekannten Naturarztes ſoll hier
kein Wort verloren werden – Waſſer und entſprechende
Diät bilden d

ie Grundlage des Verfahrens.

In der Wandelbahn pflegt Pfarrer Kneipp alltäglich in

den Nachmittagsſtunden einen Vortrag über Geſundheitspflege

zu halten, welcher d
ie ganze internationale Kurgeſellſchaft um

d
ie

kleine Kanzel des Redners verſammelt. Letzterer liebt e
s,

ſeine Erörterungen mit Witzen und draſtiſchen Beiſpielen zu

würzen, deren pikanter Geſchmack einem großen Teil des
ausländiſchen Auditoriums ſchon der lokalen Färbung halber
entgeht, ja man kann ſich dem Verdachte nicht verſchließen,

daß gar mancher andächtige Zuhörer von allem, was g
e

ſprochen wird, nichts verſteht. Beſonders Frankreich und
Amerika ſtellen e

in hervorragendes Kontingent von Kur
gäſten und e

s

ſind d
ie

franzöſiſchen Abbés und
die Kloſterfrauen hiebei ſehr

ſtark vertreten, was aber

nicht ausſchließt, daß auch

Leute anderer als der
katholiſchen Konfeſſion, ja

ſelbſt die ausgemachteſten

Freigeiſter ſich demPfarrer
anvertrauen, der ſeine Ge
ſundheitslehre allen Men
ſchen ohne Unterſchied

predigt.

Und ſi
e folgen alle!

Niemand kann ſichbeim

erſtmaligen Anblick der
„grastretenden“ Geſell
ſchaft auf der grünen Wieſe

eines Lächelns verwehren.
Zarte, zimperliche Damen,

wohlgenährte Lebemänner,

ernſte Diener der Kirche,

Kranke mit Stöcken und

Krücken wandern unbe

ſchuht (höchſtens mit San
dalen angethan) durch das

taufriſche Gras mit Selbſt
verleugnung und in der
Ueberzeugung von der

unfehlbar günſtigen Wir
kung dieſer Befeuchtung

der Füße, welche man
früher für Wahnſinn und
halben Selbſtmord gehal
ten hätte!

Ja ſelbſt im Dorfe

ſieht man noch d
ie Barfüßer dahinſchreiten, wenn ſi
e

ſich

zu dem kärglichen Mahle begeben, das ihnen etwa erlaubt
worden iſt.

In den Privathäuſern verſteht man es ganz genau, nach
des Herrn Pfarrers Rezept zu kochen, und auch in den Gaſt
häuſern, worunter das Kurhaus Haggenmüller die erſte Stelle
einnimmt, erhält der Patient die vorgeſchriebenen Speiſen,

allein dort bietet ſich ſchon zu ſehr die Gelegenheit, unbe
achtet über die Schnur zu hauen und einmal in eine ver
derbliche Schlemmerei zu geraten.

In jüngſter Zeit wurde ein neuer Kurſalon bei „Haggen
müller“ eröffnet, welcher vollſtändig aus Glas und Eiſen
hergeſtellt iſ
t

und b
e
i

einer Länge von etwa 26 Meter mit
entſprechender Breite und Höhe für 300 Perſonen bequeme

Unterkunft bietet. Das einfache Dorf geht allmälich einer
völligen Umgeſtaltung entgegen. Die Bedürfnisfrage hat

natürlich auch die Spekulation wachgerufen; e
s

entſtehen

Bauten über Bauten, und der nimmer raſtende Unternehmungs

geiſt findiger Köpfe weiß auch hier aus den Verhältniſſen

reichlich Kapital zu ſchlagen. Die Hauptſache bleibt aber
doch das Waſſer. Wo man ſich hinwendet, wo man ſich
umdreht, iſ

t

für die Menſchheit irgend ein Bach, ein Brunnen,

eine Gießkanne bereit. Ein idylliſches Plätzchen ſtellt die
obere Mühle dar, und vor einem Jahrzehnt iſt es kaum
einem Nachbar eingefallen, zur ungewohnten Zeit dem

Müller einen Beſuch abzuſtatten. Jetzt geht es dort Tag

für Tag ſehr lebhaft her. Der reißende Mühlbach iſ
t

ein

ſo köſtliches Ding für einen Kneippianer, daß er zu Anſehen
gelangen muß. Mit dem gleichen Behagen, mit dem ſi

e

auf dem Asphaltpflaſter der Großſtadt herumbummeln,

plätſchern und waten die Herren hier im Mühlbache hin

und her. Damit ſoll aber nicht geſagt ſein, daß Wöris
Der Menſchofen nicht auch ſeinen Spazierweg hätte.) g

Grastreten.

muß doch auch unter Menſchen luſtwandeln, und d
a iſ
t

wieder

als hauptſächlichſter Coro d
ie

Strecke längs der Kloſter
mauer beliebt, w

o

ſich zu gewiſſen Tageszeiten d
ie elegante,

halbelegante und nicht elegante Welt ergeht, Beziehungen
anknüpft, Neuigkeiten austauſcht und ſich über Kurreſultate
unterhält, welch letzterer ſehr beliebte Unterhaltungsſtoff
manche ſinkende Hoffnung wieder aufblühen läßt und viel
leicht auch nicht unweſentlich zur Erhöhung des Wohl
befindens beiträgt.

So vollzieht ſich in äußerſt lebendiger Weiſe der Tages
verkehr in Wörishofen. Es iſ

t

ſichtlich kein zweckloſes
Sichgehenlaſſen, wie e

s in anderen Kurorten ſo häufig be
obachtet werden kann, zu bemerken. Jeder Patient arbeitet
vom Morgen bis in die Nacht nach ganz beſtimmten Vor
ſchriften a

n

der Verbeſſerung ſeines körperlichen Befindens
und zwar mit Ernſt, Ueberzeugung und Ausdauer, denn
der Pfarrer iſ

t ſtreng und kennt keine Zugeſtändniſſe. –
Vogel friß oder ſtirb! heißt es, und das bedeutet in vielen
Fällen ſchon einen halben Erfolg. Der hergebrachte, aus



Arzt, daß es eigentlich zu verwundern iſt, wie verhältnis
mäßig wenig die Berufsärzte davon Gebrauch machen;

man ſieht, ein gewiſſer Abſolutismus in Dingen, d
ie

der

Hilfeſuchende nicht verſteht, erzielt a
n

ſich ſchon eine gute

Wirkung – die bedingungsloſe Unterordnung des Patienten.
Kneipp-Filialen
gibt e

s

natürlich
heutzutage in der
ganzen Welt. In
unmittelbarer

Nähe von Wöris
hofen wurde eine

ſolche in dem ſehr

hübſch gelegenen Städtchen

Mindelheim errichtet und hiezu
das alte Mayenbad einge

richtet.

Merkwürdigerweiſe iſ
t

dieſe
Filiale, in der man vor
trefflich aufgehoben iſ

t,

nicht

ſo ſtark von Kurbedürftigen

beſucht, als ſi
e

verdiente.

Denn hier iſ
t

alles vorhan
den, was in Wörishofen
mehr oder weniger vermißt

wird: eine ſchöne, anmutige

Gegend mit ſchattigen, be-s
quemen Waldſpaziergängen, *

eine Lindenallee von wahrhaft

maleriſcher Pracht mit hundert

undſiebenzigjährigen Bäumen– alles unmittelbar am Bade
gelegen.

Reizend iſ
t auch, wie unſer

Bild 7 zeigt, d
ie Waſſer

wandelbahn gelegen, obſchon

ſi
ch

nicht immer ſo reizende Kinder dort bewegen dürften!
Dieſer Bach umſpült den Fuß des reichbewaldeten Hügels,

a
u
f

deſſen Höhe d
ie

alte Burg thront, w
o

der weiland

Landsknechtsführer Georg von Frundsberg geboren wurde
und wohnte.

E
r

und ſeine Zeitgenoſſen haben noch keine Kneippkur

nötig gehabt, weil man dazumal ohnedies mehr Kneipp
maßig gelebt hat!

B
. Rauchenegger.

(Hiezu das Porträt Seite 183.)

D 17. Juli i
ſt der Tag, a
n

dem vor hundert Jahren

? eine der edelſten Frauen den Tod durch Henkershand
fand, der Todestag Charlotte Cordays. Marie
Anna Charlotte Corday d'Armans ſtammte aus
einem altadeligen Geſchlechte. Sie war die
Tochter eines Landedelmannes, der zu Caen

in der Normandie ſeinen Wohnſitz hatte. Am
27. Juli 1768 wurde ſi

e

zu St.-Saturin, in

der Nähe von Caen, geboren. In ihrer Jugend
durch hiſtoriſche und philoſophiſche Schriften, be
ſonders die Plutarchs, Rouſſeaus und Montes
quieus, vorgebildet, wandte ſi

e ſich, wie viele

Frauen der gebildeten Klaſſen, aus Widerwillen
gegen d

ie

welten Zuſtände und in der Hoffnung

auf eine beſſere Zukunft, mit Begeiſterung der

Revolution zu, in der ihr die Ideen jener Schrift
ſteller verwirklicht ſchienen.

Charlotte Corday war ein Mädchen von ſel
tener Schönheit, von tadelloſen Sitten, von großer

Willenskraft und glühender Vaterlandsliebe.

Die Knoſpe, zart und lieblich ſchon geſtaltet,

Hat auch zur ſchönenBlüte ſich entfaltet,

So ſchön, daß jeder, Jüngling oder Greis,
Sie zu betrachtenſtehen bleibt mit Fleiß.

ÄFs - - - - Waſſertretplatz a
n

der oberen
Mühle“

Entzückendſitzt ihr alles, meinem Täubchen,

Am allerliebſten das normannſcheHäubchen.
Ihr werdet ſelbſt ſie ſehn, in ihrem Weſen
Mit Ernſt gepaart, Sanftmut und Güte leſen.
Naive Heiterkeit ſtrahlt unbefangen

Und kindlich noch auf ihren friſchen Wangen ,

Doch in den Augen, ſonſt der Klarheit Sitz,
Grglänzt e

s

manchmal wie ein jäher Blitz,

Und eine Würde aus den Zügen dringt,

Die unwillkürlich Achtung ſich erzwingt.

Dies iſ
t

das Bild, das Ponſard in ſeinem Drama
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„Charlotte Corday“ von ihr entwirft. Je größer die Be
geiſterung war, mit der Charlotte die Grundſätze der Revo
lution aufnahm, um ſo mehr mußten ihre Erwartungen

durch den immer zuneh
menden Einfluß der
Schlechteſten und Ge
waltthätigſten getäuſcht

werden. Mehr und mehr
ward ihre Seele von

Abſcheu gegen die Aus
artungen der Pariſer
Gewalthabererfüllt. Sie
war berauſcht von der
Idee einer auf die Ge
ſetze und Tugenden ſich
gründenden Republik.

Die Girondiſten ſchienen
ihren Traum verwirk
lichen zu wollen, wäh
rend ſi

e in den Mit
gliedern der Bergpartei,

den radikalſten Umſtürz
lern, die Gegner des
ſelben ſah. So mußten
mit dem Sturze der
Gironde am 31. Mai
1793 ihre letzten Hoff
nungen auf einen freien

und zugleich ſittlichen

Zuſtand verloren gehen.

Die Jakobiner erſchienen
ihr von jetzt a
n

nicht

nur als rohe und widerwärtige Fanatiker, ſondern, ihre
Führer wenigſtens, als ſelbſtſüchtige und heuchleriſche Ty
rannen, die nur an di

e

Befriedigung ihrer Habſucht und ihres
Ehrgeizes dachten. Eine geringe Kenntnis von dem Entſtehen
und Fortſchritte der revolutionären Bewegung hatte ihr d

ie

Vorſtellung gegeben, daß die blutige Anarchie, der Frank
reich damals in d

ie

Hände gefallen war, einzig das Werk
einiger verwegenen und grauſamen Demagogen ſei. Und

durch die Ausführungen öffentlicher Blätter ſowie durch Ge
ſpräche war ſie zu der Meinung gelangt, daß Marat der
ſchlimmſte unter jenen Tyrannen ſei. Sie wußte nicht, wie
viel ſchlimmer Robespierre, und nicht, daß Marat fieberkrank
und dem Tode nahe war.
Als ſi

e

vollends von flüchtigen Girondiſten in ihrer
Anſicht, Marat ſe

i

der gefährlichſte unter den Schreckens
männern, beſtärkt wurde, als ſie ſah, welche Freu
digkeit und Begeiſterung d

ie

zu Caen verſammelten
Freiwilligen zum Kampfe gegen d

ie Tyrannen
zeigten, und als die Nachrichten von den in Paris
verübten Greueln ſich von Tag zu Tag mehrten,

d
a

entſtand in ihr der Gedanke, durch Marats
Ermordung Frankreich zu retten. Ihre Geſinnung
tritt klar hervor in ihrer „Adreſſe a

n

die Fran
zoſen, die Freunde der Geſetze und des Friedens.“
Es heißt dort unter anderem:
„O, Frankreich, deine Ruhe hängt a

b

von der
Ausübung des Geſetzes; ic

h

thue dieſem keinen
Eintrag, wenn ic

h

Marat töte, den das ganze All
verdammt – er ſteht außerhalb des Geſetzes . . .

Welches Tribunal ſoll mich richten? Wenn ich
ſchuldig bin, ſo war es auch der Alcide (Herkules),

als er di
e

Ungeheuer vernichtete; aber begegnete e
r

ſo verabſcheuenswerten? O
,

Freunde der Menſch
heit, ihr werdet nicht ein wildes Tier bedauern,

das ſich a
n

eurem Blute gemäſtet hat.
„O, mein Vaterland! Dein Unglück zerreißt

mir das Herz. Ich kann dir nur mein Leben bieten,
und ic

h

danke dem Himmel, daß ic
h

darüber verfügen kann.

Niemand wird durch meinen Tod verlieren, ic
h will, daß

mein letzter Seufzer meinen Mitbürgern von Nutzen ſei, daß

Kneippkur in Wörishofen: Die Waſſerwandelbahn in Mindelheim,

mein Haupt, in Paris umhergetragen, allen Freunden der
Geſetze e

in

Zeichen der Vereinigung ſei, daß die wankende
Bergpartei ihren Untergang mit meinem Blute geſchrieben
ſehe, daß ic

h

ihr letztes Opfer ſei, und daß die gerächte Welt
erkläre, daß ic

h

mich um d
ie

Menſchheit verdient gemacht habe.“
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Augenſcheinlich hat Charlotte dieſe Adreſſe nicht veröffent
licht, denn dieſelbe hätte d

ie Ausführung ihres Planes ver
hindern müſſen, von dem ja nicht einmal die Girondiſten
wußten.

Um ihren Angehörigen ihre Abſichten zu verheimlichen,

ſpiegelte ſi
e

ihnen vor – ſie hielt ſich damals gerade bei
einer alten Verwandten und Freundin auf – ſie wolle ſich
um ihrer Sicherheit willen nach England begeben. In gleichem
Sinne ſchrieb ſie an ihren Vater. Ehe ſi

e

nach Paris abreiſte,
ſuchte ſi

e

d
ie

nach Caen geflüchteten Girondiſten noch einmal

zu ſehen. Um zu ihnen zu gelangen, gebrauchte ſi
e

einen

Vorwand und bat Barbarour um ein Empfehlungsſchreiben

a
n

einen ſeiner Pariſer Freunde; ſi
e bedürfe, ſagte ſi
e

zu

ihm, der Einführung b
e
i

dem Miniſter des Innern, um für
eine Freundin zu ſprechen. Bar
barour gab ihr ein Empfehlungs

ſchreiben a
n

den Deputirten Du
perret. Von ihrem Plane erfuh
ren die Girondiſten nichts. Dann
machte ſi

e

ſich nach Paris auf.
Unterwegs fiel ihr ein Blatt
des von Marat herausgegebenen

„Ami du peuple“ in die Hände,

in dem derſelbe äußerte, daß, um
die Revolution zu vervollſtändigen

und die Republik zu befeſtigen,

noch einige hunderttauſend Köpfe

fallen müßten. Dies konntenatür

lich nur dazu dienen, das Mädchen
mit neuem Abſcheu gegen den

„Freund der Schurken und den
Vater der Mörder“ zu erfüllen

und ihr Mut und Kraft für ihr
Vorhaben zu verleihen.

Am 11. Juli traf ſie in Paris
ein. Zunächſt gab ſi

e Barbarour'
Brief a

n Duperret a
b

und wandte

ſich an den Miniſter des Innern.
Am folgenden Tage ſuchte ſie,

nachdem ſi
e

ſich nach Marats
Wohnung erkundigt hatte, Zutritt

zu ihm zu erlangen. Marats
Haushälterin verwehrte ihr aber
den Eingang. Der Eifer, mit dem d

ie junge Fremde b
e
i

ihm vorgelaſſen zu werden wünſchte, erregte das Mißtrauen
dieſer Perſon. Charlotte fühlte, daß es notwendig war, ſich

a
n Marat ſelbſt zu wenden und ſeine Neugier und Grau

ſamkeit durch die Vorſpiegelung der Entdeckung wichtiger

politiſcher Geheimniſſe zu reizen. Deshalb ſchrieb ſi
e

am
Morgen des 13. an ihn, ſi

e

komme aus Caen und habe

ihm über d
ie

Umtriebe der Girondiſten wichtige Mitteilungen

zu machen; doch erhielt ſi
e

keine Antwort. Infolgedeſſen
begab ſi

e

ſich am Abend desſelben Tages abermals zu Ma
rat. Dieſelbe Frau wollte ſi

e

wiederum zurückhalten.
Marat, der, an einem hitzigen Fieber leidend, einen großen

Teil des Tages badend zuzubringen pflegte, befand ſich auch
jetzt gerade wieder im Bade. Als er die Stimme der Fremden

im Vorzimmer hörte, befahl e
r

ſi
e einzulaſſen, und ſi
e b
e

richtete nun, was ſi
e in Caen geſehen hatte. Marat fragte

haſtig nach den Namen der Verſchwörer und äußerte, die
ſelben niederſchreibend: „Gut, ſie ſollen alle guillotinirt wer
den!“ Bei dieſen Worten trat Charlotte a

n

ihn heran und

ſtieß ihm e
in Meſſer, das ſi
e unterwegs gekauft hatte, in

d
ie Bruſt. Seine Lage und d
ie Beſchäftigung des Schreibens

hatten ihm jede Vorſicht und jeden Widerſtand unmöglich g
e

macht. E
r

ſtieß einen Hilferuf aus und ſank ſterbend zurück.
Seine Wirtſchafterin eilt herbei und mit ih
r

andere Weiber

und Männer, die in Marats Dienſten ſtanden. Sie finden

Marat in ſeinem Blute und Charlotte ruhig und unbeweglich.

CharlotteCorday.
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Ein Mann ſtößt ſi
e

mit einem Stuhl zu Boden und d
ie

Haushälterin tritt ſi
e

mit den Füßen. Der Tumult ruft
andere herbei und bald iſ

t

d
ie ganze Gegend in Aufruhr.

Charlotte erhebt ſich und läßt mit ruhiger Würde die Be
leidigungen der Umſtehenden über ſich ergehen. Da e

r

ſcheint eine Wache und, erſtaunt über ihre Schönheit, ihren

Mut und ihre Ruhe, ſchützen ſie dieſe Männer vor der Wut
des Pöbels. Sie wird verhaftet und ſtolz und ruhig folgt

ſi
e ins Gefängnis, wo ſi
e

mit der gleichen Unerſchrockenheit

ihre That eingeſtand.

Auf dem Wege dorthin warf ſich ihr e
in begeiſterter

Jüngling entgegen, der für ſie ſterben wollte; er wurde von
dem wütenden Pöbel ermordet.

Im Gefängnis ſchrieb ſie ſogleich zwei Briefe, den einen

a
n Barbarour, dem ſi
e in ſcherz

hafter Weiſe mitteilte, was ihr
auf der Reiſe und im Gefängnis

begegnet war, und dem ſi
e

ihre

Freude darüber ausdrückte, daß

ſi
e

bald mit Brutus und den

Akten im Elyſium zuſammentreffen
würde, und den andern a

n

ihren

Vater. Der letztere Brief lautet:

„Verzeihen Sie mir, mein lieber
Vater, daß ic

h

ohne Ihre Er
laubnis über mein Leben verfügt

habe. Ich habe ſehr viele un
ſchuldige Opfer gerächt und ic

h

habe ſehr viel anderes Unheil ver
hindert. Das Volk wird, wenn
ihm eines Tages d

ie Augen auf
gehen, ſich freuen, von einem Ty
rannen befreit zu ſein. Ich hoffe,

daß Sie ſich nicht ängſtigen
werden; auf alle Fälle glaube
ich, daß Sie Verteidiger in Caen
haben werden. Ich habe zum
Verteidiger Guſtav Doulcet g

e

nommen; eine ſolcheThat erlaubt
keine Verteidigung e

s

iſ
t nur

wegen der Form. Leben Sie
wohl, mein lieber Vater! Ich
bitte Sie, mich zu vergeſſen oder

vielmehr ſich meines Loſes zu freuen; d
ie

Urſache desſelben

iſ
t

eine ſchöne. Ich küſſe meine Schweſter, die ic
h

von

ganzem Herzen liebe, und alle meine Verwandten. Vergeſſen

Sie nicht den Vers Corneilles:

Nicht ſchändetdas Schafott, nein, das Verbrechen nur.“

Der Prozeß der Charlotte Corday vollzog ſich mit der
Schnelligkeit, mit der der revolutionäre Gerichtshof verfuhr.

Man verwickelte in ihre Angelegenheit zwei Deputirte; der
eine war Duperret, der ſie bei dem Miniſter des Innern
eingeführt hatte, der andere Fauchet, ein alter Biſchof, den

ein irrſinniges oder boshaftes Weib verdächtigte, indem ſi
e

vorgab, ſi
e

habe ihn mit der Angeklagten zuſammen geſehen.

Bezüglich des letzteren ſchrieb Charlotte a
n

das „Komite der
allgemeinen Sicherheit“: „Ich höre unaufhörlich auf der
Straße nach der Verhaftung Fauchets als meines Mitſchul
digen ſchreien. Ich habe denſelben nur einmal vom Fenſter
aus geſehen, und zwar vor zwei Jahren. Ich liebe ihn
nicht, noch achte ic

h

ihn. Ich habe ihm immer eine über
ſpannte Einbildungskraft, aber keine Charakterſtärke zuge

traut. E
r
iſ
t

der Mann auf der Welt, dem ic
h

am wenigſten

einen Plan anvertraut hätte. Für den Fall, daß dieſe Er
klärung ihm nützen kann, bezeuge ic

h

darüber d
ie Wahrheit.“

Im Verhör bewies Charlotte Corday dieſelbe Ruhe und
Unerſchrockenheit wie bisher. Ihre That ſah ſi

e als ein
Verdienſt an. „Ich habe,“ ſagte ſie, „einen Menſchen g

e



184 2{eßer «Cand und Aleer.

tötet, um Tauſende zu retten, einen Schuldigen, um Tauſende ſchimpfung erfahren, d
ie

einſt d
ie Jungfrau von Orleans

von Unſchuldigen zu beſchützen, ein reißendes Tier, um mein
Vaterland zu beruhigen.“

Die Zuſchauer waren über die Einfachheit und Kraft
ihrer Worte und noch mehr über ihr mit allen Reizen
der blühendſten Jugend geſchmücktesAeußere erſtaunt. Ihre
edle Perſönlichkeit nötigte ſelbſt den Richtern eine ungewöhnliche

Teilnahme ab.

Nach Verleſung der Anklage ſchritt man zur Vernehmung

der Zeugen. Doch ehe der erſte Zeuge dazu kam, ſeine
Ausſage zu machen, warf Charlotte dazwiſchen:
„Ich bin e

s,

d
ie Marat getötet hat!“

„Was hat Sie dazu bewogen, dieſen Mord zu begehen?“

fragte der Präſident.

„Seine Verbrechen!“
„Was verſtehen Sie unter ſeinen Verbrechen?“
„Das Unglück, das er ſeit Beginn der Revolution über

uns gebracht hat.“
„Wer ſind die, d

ie Sie zu dieſer Handlung veranlaßt
haben?“

„Ich allein,“ erwiderte ſtolz das junge Mädchen. „Ich
hatte e

s

ſeit langer Zeit beſchloſſen, und ic
h

hätte niemals

in einer ſolchen Angelegenheit einen Rat von einem andern
angenommen. Ich wollte meinem Vaterlande den Frieden
geben.“

„Aber glauben Sie, alle Marats getötet zu haben?“
„Nein,“ verſetzte traurig Charlotte.
Darauf ließ ſi

e

die Zeugen ihre Ausſagen machen, und

nach jeder Ausſage wiederholte ſie: „Es iſt wahr!“ Sie
verwahrte ſich nur dagegen, daß ſi

e Mitwiſſer gehabt habe,

und beſchuldigte nur eine Zeugin der Lüge, nämlich jene
Frau, welche Duperret und Fauchet in ihren Prozeß ver
wickelt hatte. Während der ganzen Verhandlung bewahrte

ſi
e

ihre unerſchrockene und mutige Haltung. Nur als der
Brief, den ſi

e

im Gefängnis a
n

ihren Vater geſchrieben
hatte, verleſen wurde, vergoß ſi

e

Thränen. Der berühmte
Advokat Chauveau-Lagarde, den das Gericht ihr zum Ver
teidiger gegeben hatte, wagte nur wenig zu ſagen; e

r ſprach

nur von ihrer unerſchütterlichen Ruhe und Selbſtverleugnung

und meinte, ihre That laſſe ſich nur aus einem über
ſpannten politiſchen Fanatismus erklären. Ihr Todesurteil
vernahm ſi

e

mit vollkommenem Gleichmut. Im Gefängnis
ſchrieb ſi

e

noch einige Zeilen für den von ihr zum Vertei
diger erwählten und in dem Briefe a

n

ihren Vater e
r

wähnten Doulcet d
e

Pontecoulant. „Der Bürger Doulcet

d
e

Pontecoulant iſ
t

e
in Feigling, weil er meine Verteidigung

abgelehnt hat, die doch ſo leicht war. Der, der ſi
e über

nommen hat (nämlich Chauveau-Lagarde) hat ſich ihrer mit

aller möglichen Würde entledigt. Ich bewahre ihm meine
Dankbarkeit bis zum letzten Augenblick.“ Dieſer gegen den

Advokaten Doulcet d
e

Pontecoulant gerichtete Vorwurf iſ
t

freilich unberechtigt; denn derſelbe erfuhr, wie erwieſen

worden iſ
t,

erſt einige Tage nach der Hinrichtung, daß e
r

zur Verteidigung berufen geweſen ſei.

Am Abend des 17. Juli wurde Charlotte Corday, in

einen roten Mantel gehüllt, zur Guillotine geführt. E
s

herrſchte tiefe Stille; ſelbſt der rohe und blutdürſtige
Weiberpöbel, der um die Guillotine zu ſtehen und b

e
i

dem Fallen eines Hauptes zu jauchzen pflegte, verſtummte.

Ihre Haltung hatte eine Würde und Anmut, d
ie

ihre
Wirkung nicht verfehlten. Als ihr Haupt gefallen war,
zeigte e

s

der Henker dem Volke und verſetzte ihm, ſe
i

e
s

aus Roheit oder um Marats Andenken zu ehren, mehrere
Schläge mit ſeiner Hand.

Eine ſolche Schamloſigkeit rief ſelbſt bei jenem Publikum
einen Ausbruch der Empörung hervor; der Henker wurde
verhaftet, aber die Anhänger des ermordeten Demagogen

wirkten bald ſeine Freilaſſung aus.
Nach ihrem Tode ſollte Charlotte Corday dieſelbe Be

über ſich ergehen laſſen mußte. Die Anhänger Marats
zogen ihre weibliche Ehre in Zweifel, und der entſeelteLeib
der Gerichteten ſollte ihnen den Beweis für ihre Behauptung

liefern. Allein dieſe letzte und traurigſte Beſchimpfung hatte
nur zur Folge, daß die Sittenreinheit des edlen Mädchens
erwieſen wurde.

Charlottes That entſprang aus jener Begeiſterung des
Herzens, d

ie

den Menſchen fähig macht, für ſeine Ueber
zeugung ſein Leben zu opfern, und die ohne Beimiſchung

von Ruhmliebe oder Selbſtſucht irgend einer Art, aus einem
tiefen und reinen Gefühle hervorgeht. Mag der Tyrannen

mord vom Standpunkte des chriſtlichen Sittengeſetzes und

der Moral verboten ſein, Charlotte Corday war darum nichts
deſtoweniger eine überaus edle und hochgeſinnte Natur, d

ie

e
s verdient, im Gedächtnis der Nachwelt zu leben.

Fritz Gundlach.

Der Ireilichtmaler.
(Hiezudas Bild S

.

192.)

s iſ
t

zu ärgerlich! Auch mit dem Freilichte will es nicht
recht gehen. Und doch war Rafael Correggio, kaum

ausgetreten aus der Akademieſchule, einer der feurigſten

Gläubigen der neuen Heilslehre geweſen, einer der un
ermüdlichſten Redner bei den Liebesmalen der Genoſſen, d

ie

mit dauernden Pereaten auf die Zöpfe von der Akademie,

auf das gewohnte Atelierlicht, die traditionelle „braune

Sauce“ und dergleichen zu ſchließen pflegten. Freilicht

allein ſcheint e
s allerdings nicht zu thun; es gehört auch

Talent und Fleiß her. Da hatte unſer Rafael alle Vor
bereitungen zum Malen im Freien ſo umſichtig getroffen

und ſich auf dem Lande ſo bequem eingerichtet, wie ſeine

Mittel e
s

ihm erlaubten. Ein prächtiges Landhaus
mit anſtoßendem großem, durch eine hohe Bretterwand von der
Welt abgeſchiedenemGarten war gemietet. Sein junges, ſchö
nes Weibchen, reicher Eltern Kind, war ihm ergebungsvoll,

mit ihren duftigſten Sommerkleidern ausgeſtattet, aufs Land
gefolgt, und nun ſitzen ſi
e

nebeneinander b
e
i

der Arbeit,

d
ie

einmal was Rechtes werden ſoll. Behaglich wie im

Atelier ſind ſi
e

d
a eingerichtet. Zwar fehlen begeiſternde
perſiſche Teppiche, altertümliche Wandgehänge, Makartſträuße,
Bärenfelle, japaniſche Seidenſtoffe und ſo weiter, aber eine

mächtige ſpaniſche Wand verhüllt das aufdringliche Grün
des Hintergrundes, künſtlich geſpannte Rieſenſchirme halten

das allzu grelle Sonnenlicht ab, d
ie Pinſel und ein präch

tiger Blumenſtrauß ſtehen in echten chineſiſchen Vaſen, Feld
ſtuhl, Seſſel, Tiſch, alles in beſter Ordnung. Aber e

s will
doch nicht recht gehen. Längſt hat e

s

das arme Frauchen
aufgegeben, den Fortſchritten ihres lieben Rafael auf der
Leinwand zu folgen; ſi

e träumt, ſe
i

e
s

vou den Bällen des
letzten Winters, ſe

i

e
s

von der nächſten Landpartie oder
Kahnfahrt. Rafael ſelbſt aber, ein echt moderner Künſtler

in ſeiner ganzen äußeren Erſcheinung, mit der baskiſchen
Brina auf dem Kopfe, das kurze Meerſchaumpfeifchen im

Munde, das farbige Seidentuch nachläſſig um den Hals
geſchlungen, die Beinkleider nach Gigerlart aufgeſchlagen,

d
ie Füße in leichte Pariſer Schuhe geſteckt, Rafael hat ſchon

lange ſein Pfeifchen ausgehen laſſen, die Pinſel ruhen in

ſeiner Rechten, d
ie

Palette in ſeiner Linken, das Auge haftet
noch auf ſeiner Landſchaft, aber die Gedanken ſchweifen be
reits in weiter Ferne. Da treffen ſi

e

vielleicht mit denen
ſeines Frauchens zuſammen: Fort von der Staffelei, fort
von der Arbeit, zu luſtiger Geſellſchaft! Und zum Glück
erlauben unſerem Rafael auch ſeine Mittel und die ſeiner
Frau ein ſüßes Nichtsthun.
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Das Altenburger Herzogspaar und ſeine Reſidenz.

A" 28. April 1893 waren es vierzig Jahre, daß d
e
r

antritt d
e
s

Herzogs verfloſſen, denn a
m 3
. Auguſt 1853

St jetzt regierende Herzog Ernſt von Sachſen-Altenburg war e
s,

a
ls

d
e
r

ſiebenundzwanzigjährige Prinzregent nach
ſich mit der Prinzeſſin Agnes von Anhalt-Deſſau vermählt, dem Tode ſeines Vaters die Regierung übernahm.
und wiederum iſ

t

e
in gleicher Zeitraum ſe
it

dem Regierungs- Herzog Ernſt iſt am 16. September 1826 zu Hildburg

Agnes, Herzogin von Sachſen-Altenburg. Ernſt, Herzog von Sachſen-Altenburg.

NachPhotographienvon Arno Kerſten.

hauſen geboren. Zwei Monate ſpäter ging das Herzogtum Obwohl mit Leib und Seele Soldat und ein Freund
Sachſen-Altenburg nach dem Erlöſchen der Gotha-Altenburger der Jagd widmet der Herzog doch den Wiſſenſchaften, den
Linie durch Familienvertrag auf d

ie Hildburghauſer Linie ſchönen Künſten und gemeinnützigen Beſtrebungen e
in

warmes
über, während das Hildburghauſer Land mit Sachſen-Intereſſe. So erklärte er gleich nach ſeinem Regierungs
Meiningen vereinigt wurde. antritt die herzogliche Bibliothek als ein Landesinſtitut mit
Die Regierung des Herzogs, welche derſelbe in ernſter, dem bleibenden Sitz in Altenburg und ſtellte ſie dem Publikum

bewegter Zeit, nach den Erſchütterungen von 1848, über- zum freien Gebrauch zur Verfügung. Weiter unterhält der

nommen, iſ
t

von Anfang a
n

b
is jetzt eine glückliche und Herzog mit großen Opfern e
in

auf künſtleriſcher Höhe
geſegnete geweſen. ſtehendes Hoftheater mit Schauſpiel und Oper, ſowie eine

Herzog Ernſt gehört auch zu jenen wenigen noch lebenden Hofkapelle. E
r

iſ
t

Protektor des Kunſtvereins, und auch

deutſchen Fürſten, welche 1870 perſönlich am Feldzuge gegen auf dem Gebiete der Baukunſt iſ
t

unter ſeiner Regierung

Frankreich teilgenommen haben und b
e
i

der Kaiſerproklamation manches Bedeutende geſchaffen worden.

zu Verſailles zugegen waren. „Treu und beſtändig“ Seine wiſſenſchaftlichen Studien hat Herzog Ernſt in

(fideliter etconstanter), wieder Wahlſpruch des herzoglichen Jena, Lauſanne, Genf, Breslau und Leipzig gemacht; ſeine
Hauſes heißt, hat Herzog Ernſt ſtets zum neuen deutſchen militäriſche Laufbahn begann Prinz Ernſt im Altenburger

Reiche und ſeinen drei Kaiſern geſtanden. Regiment und e
r

iſ
t jetzt königlich preußiſcher und königlich

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
.

2
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ſächſiſcher General der Infanterie, Chef des Freiberger und
des Oelſer Jägerbataillons, des ruſſiſchen Infanterieregiments
Bialyſtok Nr. 50 und des erſtenBataillons des 7. thüringiſchen
Infanterieregiments 96, auch iſt er vom Kaiſer à la suite
des thüringiſchen Huſarenregiments Nr. 1

2 geſtellt worden.

Die Ehe des Herzogs iſ
t

eine glückliche, und mit einer
Tochter, der Prinzeſſin Marie, Gemahlin des jetzigen

Prinzregenten von Braunſchweig, geſegnet.

Dieſelbe Verehrung in allen Kreiſen der Bevölkerung

wie Herzog Ernſt genießt auch die Herzogin Agnes, eine
echte Landesmutter. Ihr ganzes Denken iſ

t

nur darauf
gerichtet, wie ſi

e Gutes thun, wie ſi
e

Thränen trocknen und

edle Werke fördern kann, und das alles thut ſi
e geräuſchlos

und beſcheiden.

»
k

Nun einen Blick auf die Haupt- und Reſidenzſtadt
Altenburg.

Das im Herzen des Reiches gelegene, 32,000 Ein
wohner zählende Altenburg gehört zu den älteſten, aber auch

ſchönſten und intereſſanteſten mittleren Städten Deutſchlands.

Man merkt es gleich beim Eintritt in di
e Stadt, daß

man ſich hier auf erinnerungsreicher Stätte befindet, denn
überall erheben ſich neben ſtattlichen modernen Gebäuden,

öffentlichen Monumentalbauten, wie Muſeum, Landesbank,

HerzoglichesReſidenzſchloß.

Hoftheater und ſo weiter, freundlichen Bürgerhäuſern und
eleganten Villen d

ie

ſteinernen Zeugen längſt vergangener

Zeiten.

Vor allem iſ
t

e
s

das auf einem Porphyrfelſen thronende

Reſidenzſchloß, welches den Beſchauer feſſelt. Bis in di
e

heidniſche Vorzeit verliert ſich d
ie

Geſchichte des Schloſſes,

denn die alten Sorben und Wenden ſollen ſchon im ſechsten

Jahrhundert den Felſen befeſtigt und König Heinrich I.
,

der
Städtebauer, dem auch die Gründung Altenburgs zugeſchrieben
wird, hier im zehnten Jahrhundert eine feſte Burg erbaut
haben.

Ehedem war dieſe Feſte eine „Reichsburg“ und ſtand

unmittelbar unter dem Schutze und der Oberhoheit der

deutſchen Kaiſer.
Allgemein bekannt iſ

t

d
ie

a
n

dieſes Schloß ſich knüpfende

Geſchichte des Prinzenraubes im Juli 1455 durch den Ritter
Kunz von Kauffungen.

In der Rüſtkammer des herzoglichen Schloſſes werden
noch Stücke von der Strickleiter gezeigt, ſowie die Rüſtungen

der jungen Prinzen Ernſt und Albert und das Richtſchwert,

mit dem Kunz von Kauffungens Bruder Dietrich hingerichtet

wurde. Zur Erinnerung a
n

dieſes Ereignis erheben ſich
auch in dem herrlichen Schloßpark vier mächtige Eichen, d

ie
Prinzeneichen genannt, welche von den beiden geraubten

Prinzen, ihrem Spielkameraden, dem jungen Grafen Barby,

und dem Retter der Prinzen, dem braven Kohlenbrenner
Schmidt-Triller, gepflanzt wurden.
Das zwiſchen Bäumen und Gartenanlagen maleriſch a

m

Pauritzer Teich gelegene Schloß iſ
t

im Laufe der Jahrhunderte
wiederholt durch Feuer zerſtört worden, zuletzt in den
Jahren 1864–1868, wurde aber wieder deſto ſchöner aus
gebaut, und heute iſ

t

e
s

einer der impoſanteſten Fürſtenſitze
Deutſchlands, deſſen grandioſe, aber einfache Außenſeite den

Beſchauer ebenſo anzieht, wie die ſich a
n das Palais an

lehnende, auf mächtigen Subſtruktionen ruhende, in ſchönen
ſpätgotiſchen Formen erbaute Schloßkirche. Schon ein Blick

in den weiten, von Gebäuden umrahmten Schloßhof iſ
t

hochintereſſant, denn e
s

ſind voll Pietät, trotz umfangreicher
Neubauten, altertümliche Bauwerke geſchont worden, und ſo

ſieht der Beſucher hier zwiſchen Prinzenpalais und Schloß
kirche ein verwittertes Thor, das der älteſten Bauperiode
angehört, dort neben der Hauptwache einen Turnieraltan,
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von dem aus einſt d
ie

Damen des Hofes den Ritterſpielen gegründetes Auguſtinerkloſter, welches jetzt als Staatsarchiv
zugeſchaut, d

a ragt auf einer kunſtvoll verzierten alten Säule dient. Weiter iſ
t

zu erwähnen das in italieniſcher Renaiſſance
eine Neptungruppe aus ſteinernem Waſſerbaſſin hervor und erbaute Hoftheater, das faſt 900 Perſonen faßt. Wir
dort erheben ſich zwei alte Türme, von denen der eine das gehen durch das mit Trophäen geſchmückte römiſche Triumph
Burgverlies war und der andere der Glockenturm mit thor di

e

Schloßfahrt hinab, vorüber a
n

zwei Obelisken, auf

ſeinem ſpiralförmig ge

wundenen gemauerten

Gang bis unter das Dach.
Im Innern birgt das
Schloß, ebenſo wie die
Schloßkirche, eine Menge

Kunſtſchätze, Altertümer,

eine Rüſtkammer und ſon
ſtige zahlreiche Sehens
würdigkeiten.

Ein herrliches Pano
rama über die ganze

ebenfalls hochgelegene

Stadt hat der Beſchauer
vom Altan der Schloß
firche aus, von welchem

e
r

die intereſſanteſten
Bauwerke alter und neuer

Zeit und den lebhaften
Verkehr in den Straßen
überſehen kann. Von
dieſem Standpunkt aus - -
erblickt man zunächſt beim Kleiner Teich.

Schloß auf einer Anhöhe

zwiſchen mächtigen Pappeln das weitbekannte freiadelige
Magdalenenſtift, 1705 unter dem Schutze des Herzogs

Friedrich II
.

von kurſächſiſchen und ſchleſiſchen evangeliſchen

Adelsfamilien gegründet, um ihren Töchtern einen ſicheren

Zufluchtsort in bewegter Zeit zu ſchaffen, den jüngeren zur
Erziehung, den älteren, unverheirateten zum Unterhalt.
Seitdem haben in dem Stift 1438 adelige Fräulein aus
allen Gegenden Deutſchlands und faſt allen Ländern Europas

denen die Statuen des Herkules und der Minerva als

Sinnbilder der Kraft und Weisheit ſtehen. In der inneren
Stadt beſchauen wir das im Rokokoſtil erbaute und mit
Kriegsemblemen geſchmückte,1724 vom öſterreichiſchenGeneral
Marſchall Reichsgrafen von Seckendorf, dem Widerſacher
Friedrichs des Großen, erbaute Palais. Weiter d

ie größte

und älteſte Kirche der Stadt, die Bartholomäikirche, die mit
der Stadt zugleich entſtanden iſt und vermutlich 1089 gebaut

wurde; dann die herzogliche Landes
bank, in welcher die Altenburger

ihre Millionen deponiren zugleich

mit den geiſtigen Schätzen des
Landes, denn in dem zweiten
Stockwerk befindet ſich die herzog

liche Landesbibliothek. Nun nach
dem Markte, vorbei a

n

der im Hoch
renaiſſanceſtil aufgeführten groß

ſtädtiſchen Paſſage, einem Luxus
bau.

Auf dem großen Markt befin
det ſich die Poſt und das weithin
ſichtbare altehrwürdige Rathaus.
562–64 im deutſchen Renaiſ
ſanceſtil erbaut, diente e

s in früheren
Jahrhunderten nicht nur ernſten
Ratsgeſchäften, ſondern auch der
Geſelligkeit, zu Tanz und Schmaus
und theatraliſchen Aufführungen.

Zu den intereſſanteſten Gebäu
den gehört auch die Brüderkirche,

ein ehemaliges Kloſter. Hier
wurden 1525 die rebelliſchenBauern

inhaftirt und abgeurteilt.

Doch genug der hiſtoriſchen Er
ihre Erziehung genoſſen und zahlreiche Stiftsdamen hier innerungen, wenden wir uns dem Leben der Gegenwart zu

,

gelebt. Die Mädchen werden hier ſehr einfach und gleich- das ja gerade in Altenburg ganz beſonders lebhaft pulſirt.
mäßig erzogen, was ſchon durch d
ie ſchlichte, in Stoff und Der Wohlſtand des Landes ermöglicht den meiſten Alten
Schnitt gleiche Garderoben zum Ausdruck kommt. burgern einen behaglichen Lebensgenuß und iſ
t

auch den

Ein ſehr intereſſantes, hiſtoriſches Gebäude ſind d
ie

minder bemittelten eine gewiſſe Lebensfreudigkeit eigen, was

Roten Spitzen, e
in altes, von Kaiſer Friedrich Barbaroſſa ſich beſonders b
e
i

den großen Volksfeſten, den großen Roß

Theater.
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und Jahrmärkten und dem Schützenfeſte zeigt. In den
großen Etabliſſements „Preußiſcher Hof“ und „Goldener
Pflug“ werden Hunderte von Spieltiſchen aufgeſtellt und
wird „um ein kleines Geld“ geſpielt, wozu die „löbliche
Bauernſchaft“ von den höflichen Wirten immer beſonders
eingeladen wird. Bekanntlich iſ

t Altenburg d
ie Wiege des

Skatſpiels, das von einem Advokaten erfunden ſein ſoll,

und wurde hier auch 1886 der erſte deutſche Skatkongreß
abgehalten. In großem Anſehen ſtehen auch die Bauern
bälle, bei welchen leider von der bekannten Altenburger

Tracht nur ſehr wenig mehr zu ſehen iſ
t.

Neben der Landwirtſchaft ſteht in Blüte die Induſtrie

in den Städten, welche ſich auf die verſchiedenſten Zweige

erſtreckt. In Altenburg ſelbſt befinden ſich große Handſchuh-,
Hut-, Nähmaſchinen-, Metallwaren-, Harmonika- und Tabak
fabriken mit bedeutendem Erport nach überſeeiſchenLändern.
Ein reges Vereinsleben, das jedoch nicht nur ausſchließlich
Unterhaltung und Geſelligkeit bezweckt, ſondern ſich auch

auf gemeinnützige Beſtrebungen erſtreckt, pulſirt hier.
Mehrere Geſellſchaften haben große Vereinshäuſer mit ſchönen

Sälen und Parkanlagen, wie d
ie Loge, das Kaſino, d
ie

Konkordia und d
ie Schützengeſellſchaft.

Beliebte Ausflugsorte der Altenburger ſind d
ie

im Großen

Teiche gelegene Inſel, zu welcher man mittelſt einer Fähre
von der ſchattigen Teichpromenade aus übergeſetzt wird und
das in dem entgegengeſetztenStadtteile in der unteren Stadt
gelegene Plateau mit ſeinem Wäldchen, künſtlich angelegten
Grotten und Ruinen.

Auch die Umgebung Altenburgs bietet manchen ange

nehmen Aufenthalt, zum Beiſpiel die „polniſche Hütte“, ein
früherer Prinzeſſinnenſitz.

Die Stadt beſitzt hübſche Anlagen, wie in der

Nähe des Pouritzer Teiches unterhalb des Schloſſes, aus

welchem zwei Denkmäler hervorragen, das Siegesdenkmal

und das 1891 errichtete Standbild Kaiſer Wilhelms I. Die
naturſchönſte Anlage im Innern der Stadt iſt der bereits e

r

wähnte herzogliche Schloßpark mit ſeinen

hohen Bäumen, ſchattigen Wegen, Höhen

und Tiefen, dem Huſſitengraben, Pavillons
und dem nach dem Bahnhof zu gelegenen
Muſeum, welches 1876 auf Staatskoſten
gebaut wurde und die wertvollen Kunſt
ſammlungen des früheren Miniſters

v
. Lindenau, die Sammlungen der alter

tumsforſchenden und naturforſchenden Ge
ſellſchaft des Oſterlandes enthält.

Noch ließe ſich vieles ſagen über d
ie

Altenburger Bildungsanſtalten und d
ie

gemeinnützigen Inſtitute, welche ebenfalls
ein Beweis des Wohlſtandes der Bevöl
kerung ſind, doch der Raum iſ

t

zu knapp

bemeſſen. Hugo Kegel.

Die Engelsburg in Rom

b
e
i

Mondſchein.
(Hiezu eine Kunſtbeilage)

Fenn ic
h ſo in ſchönen Mondſchein

N)S nächten durch d
ie

ſtillen StraßenSy/
der ewigen Stadt wanderte,

führte mich mein Weg immer wieder zum
Tiber, und auf der Engelsbrücke blieb ic

h

ſtaunend ſtehen beim Anblick des vor mir
aufragenden rieſigen Rundbaues, des

Caſtello Sant'Angelo oder der Engelsburg,
die ſich auf dem jenſeitigen Ufer vom klaren

Nachthimmel ſo ernſt und gewaltig abhob.

Siegesdenkmal.
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Wondſchein.Die Gngelsburg beiRom :

Nach dem Gemälde von C. Wuttke.
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Am Tage, wenn ic
h

im Omnibus von der Piazza Colonna
oder der Piazza d

i Spagna über die mit Berninis Statuen
geſchmücktealte Brücke fuhr, um die Wunder der Peterskirche
oder des Vatikans zu beſchauen, erfreute ic

h

mich ſtets a
n

dem

im tiefen Blau des Himmels majeſtätiſch hingelagerten Koloß

d
e
r

Engelsburg mit ihrem feſten Mauerring, ihrem zierlichen
Geſims und den maleriſchen, luftigen Aufbauten, während

ic
h

der von links aus der Ferne her grüßenden Kuppel von
St. Peter einen bewundernden Blick zuwarf. Nachts, wenn

d
e
r

Lärm der Geſchäftigkeit ſchweigt, herrſcht hier Stille,

d
ie Gegend iſ
t

wie ausgeſtorben, und nun taucht d
ie Er

innerung zurück in Roms Vergangenheit. Iſt das Kaſtell
doch Zeuge geweſen einer über ſiebenzehnhundertjährigen

Geſchichte mit ihren erſchütternden Wandlungen. Urſprüng

lich von dem prachtliebenden, bauluſtigen Kaiſer Hadrian,

- -

Altenburg: Trachten

von dem auch d
ie Trümmer ſeiner großangelegten Villa b
e
i

Tivoli zeugen, als Rieſengrabmal fü
r

ſi
ch

und ſeine Nach
folger erbaut und 139 nach Chriſto vollendet, diente es als
Ruheſtätte d

e
r

römiſchen Cäſaren b
is

auf Caracalla († 217).
Damals freilich war ſein Anblick noch prächtiger, denn es war
außen m

it

Marmor bekleidet, während jetzt nur di
e

Travertin
quader des Mauerkernes noch ſtehen; den oberen Rand
zierten Marmorſtatuen und den Bau krönte d

ie Koloſſal
ſtatue d

e
s

Hadrian. Später brauſten d
ie Stürme der

Völkerwanderung über Rom hinweg, das Grabmal wurde

zu
r

Feſtung umgewandelt und diente d
e
n

Römern zur Ver
teidigung gegen die Goten,
Großen ſoll während einer Peſt

Äael erſchienen e
in Änon einer dem Erzejej

weihten Kapelle, die nun oben errichtet wurde und an deren
Stelle ſpäter eine Statue des Engels trat, bekam e

s

ſeinen
jetzigen Namen Caſtello S

.

Angelo (das heißt Feſtung des
heiligen Engels). Im Mittelalter diente d

e
r Wj den

"nichen Äroßen als Feſtung, wie ſo manche anderen al
ſ

urg in Rom ſei Nondſcſein.

Dem Papſt Gregor dem

d
e
r

Erzengel Michael über

römiſchen Bauten, zum Beiſpiel das Theater d
e
s

Marcellus,

d
e
r

Titusbogen und ſo weiter, und Papſt Clemens VII.
ſuchte darin Schutz während d

e
r

Belagerung Roms 1527
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Altenburg: Schloßkirche.

durch Karls V
.

Heer. Auch als Gefängnis wurde das
Kaſtell benützt. So ſoll darin die ebenſo ſchöne als un
glückliche Beatrice Cenci gefangen geſeſſen haben. Heutzutage

wird von der Höhe des Kaſtells, das jetzt militäriſchen
Zwecken dient, der Eintritt der Mittagsſtunde durch einen
Kanonenſchuß den Römern täglich angezeigt. Einen herr
lichen Anblick bietet e

s auch, wenn bei Feſtlichkeiten oben

ein Feuerwerk, eine girandola, abgebrannt wird.
Welch herrliche Ausſicht von d
a

oben! Roma liegt zu

unſeren Füßen und drüben winken uns in der Ferne die
blauen Albaner und Sabiner Berge, a
n

deren Fuß der
Kaiſer, auf deſſen Grabmal wir ſtehen, ſich einen märchen
haften Wohnſitz ſchuf, deſſen Ruinen noch jetzt unſere Be
wunderung erregen. Paul Breitmeyer.
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(Prinz Emiſ zu

durch die deutſche Großſtadt ſchob ſich träge

ein breiter Stromarm, zahlreiche Brücken
überſpannten ihn. Aus ſeinem ſchwarzen,

faſt regungsloſen Spiegel ſtieg das Mauerwerk großer

Warenſpeicher, feuchter, finſter ausſehender Wohn
häuſer in die Höhe. In den Straßen donnerten
Laſtgefährte, rollten und läuteten Pferdebahnwagen,

ſchob ſich in einförmigem Haſten freudlos und klang

los die eilende, ſchaffende Menge. Soldaten, auf
Wachenablöſung oder Dienſtgängen begriffen, zogen
vorüber, an den Kreuzungspunkten der Straßen
hielten Schutzleute zu Fuß und zu Pferde. Ueber
den Dächern, auf dem Pflaſter lag glatte, dunſtige
Näſſe, hervorgerufen durch das Gemiſch von Kohlen
rauch und feinem herbſtlichem Sprühregen.

Am Straßendamme, wo das Ausbiegen im
Strome der Vorübereilenden am leichteſten zu er
möglichen war, ſchritt ein Mann von etwa vierzig

Jahren. Er war ſauber, jedoch ſehr dürftig ge
kleidet, ſein hageres Alltagsgeſicht trug einen leiden
den Zug, auch rückte er zuweilen die Schultern
zuſammen, als ſchüttle ihn der Froſt unter ſeinem
dünnen, vom Regen zerweichten Rocke. Zuweilen
blieb er vor einem Laden ſtehen, ſtützte ſich an die
Mauervorſprünge und ſchien die ausgeſtellten Waren

zu muſtern. Dann ging er unſichern Schrittes
weiter, zuerſt in ſehr gerader Linie, allmälich jedoch,
wie willenlos, ſchwache, kaum merkbare Kurven be
ſchreibend. Keiner der Vorübergehenden achtete deſſen,

nur ein Bäckerbube, der ſeinen leeren Korb als
Schirm über den Kopf geſtülpt trug, blieb ſtehen,
aus hellen, ſpöttiſchen Augen prüfend blickend. Dann
aber, gleichſam als habe er einen aufſteigenden Ver
dacht für unbegründet befunden, drehte er ſich gleich
mütig um und nahm die für einen Augenblick

unterbrochene Pfeifarie von neuem auf.
Der Mann hatte noch einige Schritte vorwärts

gethan, dann blieb er ſtehen in der Haltung, die
Leute einnehmen, welche ſich auf einem ſchwankenden

Schiffe befinden. Mit äußerſter Anſtrengung er
reichte er einen Thorweg, trat ein und ließ ſich
ſchwer auf die dunkle Haustreppe nieder, den Kopf

auf die Bruſt, zwiſchen die hoch emporgezogenen
Kniee fallen laſſend.

D01

Schönaich-Caroſafſ.

Die Thür der erſten Etage ſchloß ſich, und die Schritte
eines Herabkommenden wurden hörbar. Es war ein
Menſch in buntem, recht wenig geſchmackvollem Leib
rocke, der mehrere Bücher ſowie einen großen baumwol

lenen Regenſchirm trug; er hatte ein breites, gut
mütiges Bedientengeſicht. Als er den Sitzenden
gewahrte, klopfte er ihm derb auf die Schulter und

hob ihm alsdann den zu Boden gerollten Hut auf
„Sie, guter Freund, hier iſt kein Ort zum Aus
ſchlafen. Gehen Sie heim zu Muttern, denn ſieht
Sie der Vizewirt, ſo holt er den Schutzmann. Merk
würdig,“ fuhr e

r fort, als der ſo Angeredete müh
ſam den Kopf hob und ſich dann wankend aufrichtete,
„zuviel ſcheint der nicht im Leibe zu haben, eher

zu wenig. Hören Sie 'mal, naß ſind Sie ja auch
gehörig,“ begann e
r wieder, indem e
r

die Hand ab
ſchwenkte, welche mit dem feuchten Rocke des Mannes

in Berührung geweſen. „Wiſſen Sie was,“ fügte

e
r hinzu, „Sie kommen mir bekannt vor . . . bei

dem argen Wetter thut eine Taſſe Kaffee wohl, und
eine ſolche gibt's in der Halle dort drüben. Sind
Sie nicht aus Sachſen, wie ich? Nein? Nun, das
ſchadet nichts, der Wirt iſt ein Landsmann von mir,
und wenn Sie nichts zu verſäumen haben, können
wir ein Viertelſtündchen verplaudern.“

Der Mann hatte, nach ſeinem Hute greifend,
ſich entfernen wollen, doch als er das Wort Kaffee
hörte, vermochte e

r

nicht der Verſuchung zu wider
ſtehen und folgte ſeinem Beſchützer, etwas Unver
ſtändliches murmelnd. Bald ſaß e

r an dem rein
lichen Tiſche der Halle, von den übrigen Gäſten,

welche ebenfalls zur Genoſſenſchaft der Bedürftigen
zählten, unbeobachtet, während unter dem Einfluſſe
des heißen Getränkes Froſt und Erſchöpfung lang
ſam von ihm wichen. Nach Verlauf einer Viertel
ſtunde bezahlte der gutmütige Sachſe die Zeche und
nahm aufs neue den Stoß Bücher auf, welchen er,

des unglaublich ſchmutzigen Zuſtandes der Einbände
halber, beim Niederſetzen ſorgſam der entlegenſten

Tiſchecke zugeſchoben hatte. „Sehen Sie,“ erklärte

e
r gleichſam entſchuldigend, „das ſind Romane, die

ic
h

für unſere Gnädige aus der Leihbibliothek hole.
Das Zeug iſ

t

ſo ſchmierig, daß unſereiner e
s

kaum
anfaſſen mag, und dennoch lieſt d

ie Gnädige tags
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über darin und ſogar nachts im Bette. Na, bei
den Feinen geht's überhaupt wunderlich her, das
muß ic

h ſagen. Doch nun bleiben Sie noch hübſch
ſitzen und wärmen Sie ſich tüchtig durch. Ueber

acht Tage habe ic
h

meinen freien Sonntagnachmittag,

d
a ſpreche ic
h

'mal bei Ihnen vor, und wir plaudern
weiter miteinander. Habe mich ſehr gefreut Herr...
Witthoff ſagten Sie? Ja, ja, ganz recht, Herr
Schreiber Witthoff, Topfmarktecke, Hinterhaus, vierte
Etage links. Na, Gott befohlen und Kompliment

a
n

d
ie Frau Schreiber und a
n

die lieben Kinder.“
Witthoff war eine arme Asphaltpflanze, ein

echtes Vorſtadtkind; ſein Vater, in einer Fabrik be
ſchäftigt, ſtarb frühzeitig. Der Fabrikherr hatte ſich
des Hinterlaſſenen angenommen, doch benachbarte,
wohlhabende Konkurrenten trieben die kleine Tapeten

druckerei bald zum Konkurſe. Witthoff, obwohl
ſchwächlich und ſchlecht genährt, wurde zum Militär
dienſte für tauglich befunden und einem Infanterie
regimente der Provinz überwieſen. Er kam zu einer
Compagnie, deren innere Verhältniſſe noch kein

neuer, einſichtsvollerer Geiſt geläutert, gebeſſert hatte.

Sein Hauptmann gehörte einem in der Armee
leider noch verbreiteten Typus an; bei ſtattlicher
äußerer Erſcheinung und ſtets ſtrammem dienſt
lichem Auftreten ſehr beſchränkt, den Vorgeſetzten

dieneriſch und mit großem Eifer aufwartend, kehrte

e
r ſeinen Untergebenen gegenüber die volle Rückſichts

loſigkeit und Grobheit kleiner Machthaber hervor.
Bei ſeinen Kameraden unbeliebt, von den Oberen
wenn nicht geſchätzt, ſo doch geduldet, kannte er außer
ſeinen Vorgeſetzten nur noch einen Gott, den Drill.
Daß ſeine Leute nicht allein der Vollkommenheit im
Griffemachen und Knöpfeputzen, ſondern außerdem noch

ſitttlicher Pflege, Schulung des Charakters, Hebung

des Ehrgefühls bedurften, fiel ihm nicht ein. Das
ſeiner Obhut befohlene Menſchenmaterial leiſtete im

Parademarſch das denkbar Trefflichſte. Der Pre
mierlieutenant war ein gedankenſchwerer Kriegs
akademiker, der beſtändig über die Unausfüllbarkeit

der Kluft, durch welche ſein tiefes Wiſſen ihn von
ſeinen Untergebenen trennte, nachzugrübeln ſchien.
Als Secondelieutenant beſaß die Compagnie einen
fröhlichen, jungen Herrn, welcher, aus dem Kauf
mannsſtande hervorgegangen, noch der harmloſen

Periode angehörte, die Genüge findet im Betrachten
und Bewundern der eigenen epaulettgeſchmückten

Perſönlichkeit. Die Unteroffiziere waren, nach
höheren Muſtern geartet, Tyrannen im Kleinen;

von ihren Vorgeſetzten ſchlecht behandelt, hatten ſi
e

Ehrgefühl und Standesbewußtſein verloren. Inner
halb ihrer Corporalſchaften grob und hämiſch, e

r

wieſen ſi
e

ſich außerhalb d
e
r

Kaſernenmauern zu

Erzeſſen geneigt und von anrüchigem Charakter.
Was d

ie Gemeinen in Reihe und Glied anbetraf, ſo

ſchwebte d
e
r

Mehrzahl unter ihnen nicht einmal d
e
r

Gedanke vor, daß d
ie

Militärzeit etwas anderes ſein
könne und dürfe als eine ſchlimme Zeit, d

ie

man

durchhalten müſſe mit zuſammengebiſſenen Zähnen
und ſo gut, als e
s

eben ginge. Nur e
in geringer,

von den Vorgeſetzten inſtinktmäßig beargwohnter
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Warum behandelt man uns grob und verächtlich,
während man verlangt, daß wir dem Vaterlande
willig und mit Freuden dienen ſollen? Warum
nährt man uns dürftig, warum gewöhnt man uns
nicht a

n durchgreifende Reinlichkeit des Leibes, an
ſtatt den maßgebendſten Ausdruck der geſuchten

Reinlichkeit in unſere blankgeputzten Knöpfe zu ver
legen? Warum verſchreibt man uns mit Haut und
Haar untergeordneten, oft brutalen Lehrmeiſtern,

denen wir hinter dem Rücken der Offiziere ohne
Gnade ausgeliefert ſind? Warum nur immer Drill
und Zucht, warum nicht ein wenig warmer menſch

licher Anteilnahme ſeitens unſerer Vorgeſetzten?

Weshalb, d
a

doch die Inſtruktion in hochtrabenden
Worten unſeren Beruf preiſt, unſere Unentbehrlich
keit für das Vaterland hervorhebt, darf man e

s

wagen, Ehrgefühl und Berufsfreudigkeit in uns lahm

zu legen, jeden idealen Zug von unſerer Dienſtzeit fern

zu halten? Warum zielt alles auf Ausnutzung und
Aeußerlichkeit, warum ſo gar nichts auf wohlwollende
Pflege des inneren Menſchen? Unter dem Drucke

alter Tradition, welche haben will, daß der Soldat
aufhören ſolle, ſich als ſelbſtthätig denkender Menſch

zu fühlen, kamen jene einfachen Gedanken bei den

meiſten Kameraden Witthoffs nicht zur Erwägung.

Der Drill wurde mit großem Aufwande von Nach
exerzieren und mannigfachen, auf den Stuben der
Mannſchaft ſich abſpielenden Strafen betrieben; die
ſchwache Konſtitution Witthoffs war den Anſtren
gungen der Rekrutenzeit nicht gewachſen. Als e

r,

a
n

ſchwerer Rippenfellentzündung erkrankt, im La
zaret lag, eröffnete ſein Feldwebel ihm tröſtend, daß

ein Jammermenſch wie e
r

kaum eine Groſchenmarke
und ein Stück Papier wert ſei; ſoviel koſte e

s

nämlich der Compagnie, um einen andern Kerl zu

bekommen. Damit wurde Witthoff als Halbinvalide
entlaſſen.

Nachdem ihn die Kaſerne freigegeben, blickte e
r

auf ſeine Soldatenzeit wie auf einen kurzen böſen

Traum zurück. E
r

ſtand jetzt mitten im Leben, un
ſicher, a
n

ſich ſelber irre geworden, mit gelähmtem

Ehrgefühl. Monatelang fuhr er zuſammen, wenn

e
r von weitem d
ie Uniform eines Vorgeſetzten leuch

ten ſah; e
s

dauerte lange, bis e
r in neuen bürger

lichen Verhältniſſen e
in wenig Selbſtbewußtſein und

Selbſtachtung wiedergewonnen hatte. E
r

fand Be
ſchäftigung in einer Fabrik und vermochte als
nüchterner, williger Arbeiter einiges Geld zurückzu
legen. Bei ſeiner Hauswirtin lernte e

r e
in

Mädchen

kennen, welches Waiſe war und in einem Konfektions
geſchäft arbeitete, deſſen Inhaber, e

in Israelit, ſein
Perſonal ſchlecht bezahlte und b

is

zum Aeußerten
ausnützte. Unter den Mädchen, welche d

ie Not

zwang, für ſiebenzig Pfennige täglich e
in

hartes
und langes Tagwerk zu verrichten, zeichnete ſi

ch die

Waiſe durch beſcheidenes Weſen und e
in

friſches

Geſicht aus. Dies hatte zur Folge, daß d
e
r In

haber des Geſchäftes ih
r

ſeine Gönnerſchaft in

weiteſtem Maße antrug. Als dieſe m
it Erhee

zurückgewieſen wurde, warf er das junge Mädchen
aus dem Hauſe. Sie ſchluckte den Schmerz über

Teil verſtieg ſich bis zu den naheliegenden Fragen: d
ie

erlittene Kränkung nieder, blieb fortab in ihrer
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Bürger

Kammer und begann mittelſt einer auf Abzahlung

erworbenen Nähmaſchine den Kampf um die zum
Lebensunterhalte nötigen Pfennige. Witthoff, der
den gleichen Hausgang bewohnte, hörte oft ſchon bei
Tagesgrauen die Maſchine ſeiner Nachbarin ſchnurren;

zu dem Mitgefühl für das ſtille, verkümmernde
Mädchen, welches in noch höherem Maße als er
ſelber unter dem Zwange aufreibender Arbeit litt,
geſellte ſich unmerklich eine noch herzlichere Anteil
nahme. Ueber dem Alltagsverkehr dieſer beiden

Freudloſen erwuchs, ihnen ſelbſt zunächſt unbewußt,

eine Liebeswelt voll inniger, reiner Empfindungen.

Wie die großmütige Erdenſonne es thut, ſcheint
auch die Sonne der zarten, keuſchen Liebe in finſtere
Höhe und auf dürftige Menſchen, freilich ſtrahlt ſi

e

ihnen in der Regel leider nur kurze Zeit. In dieſem
Falle benahmen hohe Brandmauern und Nahrungs
ſorgen den Glanz nicht ſo bald; nach mehrjähriger

Ehe beſtand e
r

noch ſo verheißend, vergoldend, ver
ſöhnend wie am Hochzeitstage. Fünf Kinder waren
inzwiſchen erſchienen und vermehrten die Sorge,
feſtigten aber auch den inneren Halt des kleinen
Hausſtandes. Ueber zehn Jahre währte in unge

trübtem Einerlei das ſtille, der Arbeit gewidmete
Leben; d

a begann e
s mit dem kargen Verdienſte

bergab zu gehen. Die zunehmende Kränklichkeit Witt
hoffs, entſtanden aus den nie ganz überwundenen
Strapazen ſeiner Militärdienſtzeit, trug ſchuld daran,
und wenn Krankheit das Heimweſen armer, hart

arbeitender Menſchen überzieht, ſo machen dieſe e
s

wie die Grashalme, über welche die Straßenwalze
geht, ſi

e

richten ſich nicht wieder auf.

Witthoff verſuchte eine weniger anſtrengende Be
ſchäftigung zu finden, e

s gelang ihm nicht auf die

Dauer. Die inbrünſtige, auch in guten Tagen nie
vergeſſene Bitte um das tägliche Brot begann ſchmerz
lich oft unerfüllt zu bleiben. Da leuchtete noch
einmal ein heller Glücksſtern; die Frau erbte von
einer entfernten Verwandten fünfhundert Mark.
Nach reiflicher, angſtvoller Erwägung errichtete

Witthoff einen kleinen Cigarrenladen, deſſen

Exiſtenz auf die zu gewinnende Kundſchaft der

Arbeiter einer benachbarten großen Fabrik gegrün

det war. Die Kundſchaft ſtellte ſich auch ein, mit
ihr erſchienen jedoch ſehr bald die Abgeſandten eines
ſozialdemokratiſchen Vereins, welche verlangten,

daß Witthoff dieſem beitreten ſolle. Als Witthoff
ſich weigerte, erklärten ſi

e

ſein kleines Geſchäft in

Verruf und richteten e
s

dadurch in kurzer Friſt

zu Grunde. Von dieſem Schlage vermochte ſich Witt
hoff nie mehr zu erholen; er dankte Gott, als es ihm
gelang, Schreiberdienſte bei einem Rechtsanwalte zu

finden. Er verdiente in harter, zwölfſtündiger Arbeit
ſechzig Pfennige, ſeine Frau wuſch und nähte für
fremde Leute ſo treulich als ſi

e

e
s

vermochte. Dies
ergab gerade genug, um die Familie vor dem
Verhungern zu ſchützen, und dennoch waren die

Armen glücklich im Bewußtſein, noch miteinander
leben, für einander arbeiten zu dürfen. Ihre größte
Sorge beſtand in der Furcht vor einer vielleicht nicht
mehr fernen Trennung, denn Witthoffs Erſcheinung
ſagte deutlich, daß Nahrungsmangel und Sorgen
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die fadenſcheinige Geſundheit aufrieben. E
r

empfand

auch, daß ſi
e alle trotz Sträubens und Stemmens

den Rande des Abgrundes, dem Untergange, unauf
haltſam näher kamen. -

Er hatte zum erſtennale die Miete ſchuldig
bleiben müſſen, und drückte ſich nun jedesmal ge

ſenkten Hauptes und verſtohlen wie ein Verbrecher

a
n

der Wohnung des Vizewirts vorbei, deren Fenſter
den Treppenaufgang des Hauſes beherrſchte. Heute,

als e
r

ſich anſchickte, die Stufen zu erklimmen, ſchrie
ihn die Wirtsfrau, welche oftmals der Flaſche zu
ſprach, roh und giftig an. Es ſe

i

ſchon genug, daß
einer, deſſen Kinder nichts könnten, als das ſchmutzige
Schuhwerk den Tag hindurch über die Treppen zu

ſchleifen, ſeinen Zins nicht pünktlich zahle. Daß
aber ſo einer die Schutzleute in ein reputirliches
Haus zöge, mache denn doch das Maß voll. Sie
habe ein ſolches Ende übrigens längſt prophezeit,

und werde nunmehr der Hausherr hoffentlich das

weitere veranlaſſen. Damit warf ſi
e

ſcheltend ihr
Fenſter zu.
Witthoff, der von dem Zornausbruche nicht viel

begriffen hatte, rieb ſich mit einem herzzerreißenden

Lächeln die Stirn, hinter der e
s vor Schwäche noch

immer ſummte und brauſte. Die Frau hatte von
Schutzleuten geredet – was konnte das wohl be
deuten? Grübelnd ſtieg e

r

die ſteile Treppe empor;

im vierten Stockwerke fand e
r

ſämtliche Mitbewohner

in Bewegung. Laut weinend kam ihm ſeine Frau
entgegen, in der Thür der Küche, hinter deren ärmliche
Gerätſchaften die Kinder ſich verborgen hatten, ſtand
mit allen Merkmalen der Ungeduld ein Schutzmann.

Als e
r

den Ankommenden gewahrte, fragte er barſch

nach dem Verbleiben Roberts, des älteſten Sohnes.

Der Junge habe Tauben geſtohlen und ſolle ſofort
zur Polizeiwache folgen.

Witthoff ſtarrte den Beamten derart entſetzt und
ratlos an, daß jener unwillkürlich ſeine Worte mil
derte. Aus des Beamten Erklärungen ſowie aus
den abgeriſſenen Sätzen, welche die Frau, das Ge
ſicht mit der Schürze verdeckend, in bitterer Scham
hervorweinte, ergab ſich, daß der Junge aus einer
Bodenluke Futter geſtreut und zwei Tauben, welche
einem gegenüber wohnenden Kaufmanne gehörten,

weggefangen habe. Der Kaufmann hatte die That
bemerkt und ſogleich die Polizei benachrichtigt. Ein
Schutzmann machte ſich auf, um den Jungen zur
Wache zu führen, allein dieſer mußte ſich entdeckt
geſehen haben und war verſchwunden. „Er hat ſich
offenbar verſteckt,“ meinte der Schutzmann, „und mein

Rat iſt,“ fügte e
r,

zu Witthoff gewandt, hinzu, „daß
Sie den Jungen hervorholen und ihn veranlaſſen,
gutwillig mitzugehen. Ich müßte ſonſt, ſo leid e

s

mir thut, Hausſuchung vornehmen.“
Witthoff wehrte ſein weinendes Weib von ſich a

b

und erklomm die ſchmale Bodentreppe. Als e
r

ſich

allein wußte, ſtöhnte e
r laut, ſeine Lippen waren weiß

und ſeine Hände zitterten. Ganz oben in einem Winkel,

welchen das abfallende Dach mit der Mauer bildete,

befand ſich ein Lattenverſchlag, angefüllt mit alten

Kiſten und zertrümmertem Hausgerät. Dahinein rief

Witthoff mit gepreßter Stimme den Namen ſeines
25
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Sohnes. Er that es vergeblich und wiederholte den
Ruf; es lag ſo viel Beſorgnis, Schmerz und Liebe
in ſeiner Stimme, daß ihm, wenngleich zögernd, ein
ſchwacher, ſchluchzender Laut antwortete. Hinter einem
wurmſtichigen Möbelſtücke glitt lautlos, ſtaubbedeckt
der älteſte Junge hervor und blieb furchtſam ſtehen;
als er aber das ſchmerzbewegte, kummervolle Geſicht
des Vaters ſah, flog er auf ihn zu und warf ſich
an deſſen Bruſt. „Vater,“ ſtieß er zwiſchen den
Zähnen hervor, „ehe mich der Schutzmann mit
ſchleppt, ſpringe ic

h

durch die Bodenluke aufs Pflaſter.
Ach, mein lieber, guter Vater, verzeihe mir, und ſag

auch der Mutter, ſie ſolle nicht böſe ſein. Ich wußte
nicht, daß die Tauben jemand gehörten, und d

a

habe ic
h

mir gedacht, d
u fängſt ein paar davon für

die Mutter, damit ſi
e uns Suppe kochen kann . . .

e
s thut mir ja ſo weh, daß die kleinen Geſchwiſter

Hunger leiden und ic
h

ihnen nicht zu helfen vermag.“

Witthoff hatte ſich auf eine umgeſtürzte Kiſte
fallen laſſen und umſchlang wortlos, thränenlos den
hageren Leib des Knaben. Der Vorwurf, daß die
Geſchwiſter des Kindes dem Hunger preisgegeben
ſeien, ſchnitt ihm tief in die Seele, doch fühlte e

r

ſich, nachdem e
r

das Bekenntnis ſeines Sohnes ver
nommen, wunderbar beruhigt und getröſtet. Der
Junge hatte nicht aus Eigennutz, nicht aus niedrigen
Beweggründen geſtohlen, nun war alles gut. Dieſe
Laſt, vom Vaterherzen gewälzt, hatte für den Augen

blick alles übrige Elend mit ſich fortgenommen.

Liebreich ſprach e
r

dem weinenden Knaben zu, und

die beiden waren derart miteinander beſchäftigt, daß

ſi
e

nicht gewahrten, wie die Bodenthür ſich geöffnet

hatte. Der Schutzmann erſchien, um ſeines Amtes

zu walten, ihm war ein junger, ernſtblickender Mann
gefolgt, deſſen Augen ſich mühten, das Halbdunkel

des Bodenraumes zu durchdringen. Sein ſchlanker
Körper bewegte ſich in einem altväteriſch zugeſchnit

tenen ſchwarzen Rocke, ſein ernſtes Geſicht trug tiefe,

ſinnende Augen und einen forſchenden, obwohl
gütigen Ausdruck. Mit ihm drang eine friſche Luft
welle in den trüben, moderigen Raum, ein gelber

Strahl des Spätnachmittags fiel durch die weit ge

öffnete Thür, und in deren Rahmen, über dem
Gewirr von Dächern, Schornſteinen ſich kreuzenden
Drähten, tagte ein Stückchen Himmel, welcher durch
Regenwolken einen flüchtig verleuchtenden Schimmer

der herbſtlichen Sonne wies. Der Knabe hatte mit
einem Freudenruf ſich dem Eintretenden entgegen

geworfen, und auch Witthoff eroberte bei dem An
blick eines freundlich geſinnten, mitfühlenden Menſchen

ſeine Faſſung zurück. Der ernſte junge Mann,

vor kurzem als Hilfsprediger angeſtellt, bewohnte
den gleichen Hausflur; e

r war ein unermüdlicher

Helfer und Berater, ein Wohlthäter, ſoweit e
s

ſeine

eigene Dürftigkeit erlaubte. Mit abgeriſſenen Worten,
von Weinen unterbrochen legte der Knabe ſein Ge
ſtändnis ab. Am Halteplatz der Droſchken a
n

der

Straßenecke hatte e
r Haferkörner geſammelt, welche

den Futterbeuteln der Pferde entfallen waren. Dieſe

Körner hatte e
r auf das Dachgeſims geſtreut, und
einige ſehr kunſtloſe Schlingen von Bindfaden da
zwiſchen gelegt. In der That hatten ſich zwei Tauben

gefangen, die eine war von dem Jungen, als e
r

ſich

beobachtet ſah, wieder in Freiheit geſetzt worden,

die andere hatte ſich unglücklicherweiſe in dem ein
fachen Fangapparate erdroſſelt. Unter Thränen wies

e
r ſi
e vor; als e
r

ſeine Beichte geendet, und Witt
hoff mit unterdrückter Stimme hinzugefügt, weshalb

ſein Knabe gefehlt – das Wort „geſtohlen“ wollte
ihm nicht über die Lippen – legte der Kandidat
begütigend und mit einem Aufleuchten ſeiner tiefen
Augen die Hand auf des Knaben Schulter. Jetzt
heißt e

s

dem Schutzmann folgen, mein Junge, ſagte

e
r mit feſter Stimme; „man muß willig zu tragen

wiſſen, was man verſchuldet hat. Weil ic
h

jedoch

weiß, daß Du nur aus Unbedachtſamkeit gefehlt,
will ic

h

mitgehen und den ſchweren Gang mit Dir
teilen. Seien Sie getroſt, Witthoff, e

s wird, denk'
ich, nicht ſo ſchlimm werden. Binnen kurzem kehren
wir hoffentlich zurück. Vorwärts alſo,“ ermutigte

e
r,

indem e
r

den zuſammenſchauernden Jungen beim
Arm ergriff und, von dem Schutzmann gefolgt, vor
ſich her ſchob. So verſchwand der trübſelige kleine
Zug im Treppenhauſe; Witthoff aber war kraftlos
auf ſeine Kiſte zurückgeſunken. Daß ſein Kind, von
hämiſchen Blicken gefolgt, in Begleitung eines Kri
minalbeamten das Haus verlaſſen mußte, deuchte
ihn ſchier ſo ſchwer, als würde der Junge die Holz
treppen im ärmlichen Sarge hinuntergetragen, dem
Vorſtadtskirchhofe, dem Ende allen Leidens, aller
Verſuchung entgegen.

Spät erſt kehrte der Kandidat mit ſeinem Schütz
linge zurück; e

s war auf der Polizeiwache nicht gut
gegangen. Der protokollirende Machthaber hatte
den geängſtigten Knaben auf das zornigſte ange
ſchrieen, ihn ein über das anderemal einen Dieb und
Taugenichts geſcholten, endlich, nur auf lange Vor
ſtellungen des Geiſtlichen hin eine vorläufige Ent
laſſung bewilligt. Der Junge war völlig gebrochen
und fieberte ſtark; der Hilfsprediger nötigte ihn, das

ärmliche Lager aufzuſuchen, und ſpendete der

armen Familie beruhigende Worte. Dann entfernte

e
r ſich, jedoch nicht, ohne mit ſeinen für alles Elend

geſchärften Blicken bemerkt zu haben, daß der kleine

Küchenherd kalt geblieben war, durch kein Holzſcheit
geſpeiſt. Auf ſeinem Zimmer angelangt, öffnete er

einen Schrank und entnahm demſelben eine Anzahl
altbackener Semmeln. E

r

bezog dieſe um ein Billiges

von einer Bäckerfrau, welcher e
r angegeben, daß ein

Magenleiden ihn zwänge, ſich mit altem, hartgewor

denem Gebäck zu verſorgen. Nachdem e
r die Sem

meln abgezählt und eine davon beiſeite gelegt hatte,

füllte e
r

einen Topf aus der Waſſerleitung, ſtellte
dieſen auf eine Spirituslampe und ſchnitt die
Semmel in Scheiben hinein. Als das Ganze kochte,
fügte e

r Salz nebſt einem kleinen Stückchen Fleiſch
ertrakt hinzu und trug den dampfenden Topf zu der
armen Familie. Nach ſeinem Zimmer zurückgekehrt,

ſetzte e
r

ſich a
n

den Tiſch, auf welchem die übrig
gebliebene Semmel lag, zerbrach ſie, ſchlug ein Buch
auf – es hieß „Brot und Schwert“ – und be
gann, während e

r langſam aß, mit leuchtenden
Blicken zu leſen.
Einige Wochen vergingen, der folgende Sonntag
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brachte Witthoff und den Seinen den Beſuch Antons,

ſo hieß der gutmütige Diener, welcher die Bekannt
ſchaft des Schreibers geſchloſſen. Nachdem der Be
diente ſich über die Notlage der Schreiberfamilie

mit eigenen Augen vergewiſſert hatte, brachte er

einen Vorſchlag zur Sprache, auf den Witthoff nach
langen Ausflüchten und großem Widerſtreben endlich
einging. Dieſer Vorſchlag beſtand darin, daß der
Schreiber ſich zu Antons Gebieter, dem Herrn
Stadtverordneten Hanſchmann, begeben und dieſem

ſeine mißliche Lage vorſtellen ſollte. Der Bediente
glaubte einen guten Grund für die Vermutung zu
haben, daß ſich der Herr Stadtverordnete leutſelig

und hilfsbereit erweiſen werde.

Herr Rentier Hanſchmann verkörperte ſämtliche
üblen Eigenſchaften, welche es verſchuldet haben,

daß der Deutſche im Auslande oft zu den beſt
gehaßten, unbeliebteſten Erſcheinungen zählt. Er
trug einen übelduftenden Patriotismus zur Schau,

der ſich in ſklaviſcher Unterthänigkeit allen Perſonen
und Dingen gegenüber äußerte, die innerhalb des
preußiſchen Vaterlandes ein höheres hierarchiſches

Mittel einnahmen, als ſeine eigene Stellung ihm
gewährte. Dieſer Patriotismus war von klein
lichem, partikulariſtiſchem Gepräge; er machte ſich

beſonders in der Geringſchätzung geltend, mit

welcher Herr Hanſchmann auf ſeinen Reiſen, die
er der Mode gemäß nach dem Rigi ſowie San
Remo richtete, alles für untauglich, verkehrt und
„ſchlapp“ erklärte, was irgendwie den Einrichtungen

und Gebräuchen des heimiſchen Polizeibezirks nicht
entſprach. Als geweſener Soldat befleißigte ſich der
Herr Stadtverordreie einer gewiſſen Derbheit der
Umgangsformen, mit welcher er gehäſſiges Beſſer
wiſſen und wegwerfende Schroffheit des Ausdruckes

verſchmolz. Letztere erfuhren jedoch in voller Aus
dehnung nur noch Kellner und andere Wehr
loſe, ſeitdem Herr Hanſchmann - einmal ſeitens eines

Mitreiſenden Unliebſames erfahren, daran er nicht

erinnert zu werden liebte. Zu dieſen Eigenſchaften
geſellte Herr Hanſchmann das Verlangen nach großer

Rückſichtnahme auf ſeine Wünſche und Bequemlich
keiten, trug im ganzen recht ſchlechte Manieren zur

Schau und verband mit dieſen einen ungezügelten

Trieb nach Anerkennung und Würdigung der eigenen
Individualität.
Der Herr Stadtverordnete hatte anläßlich eines

großen Taufſchmauſes im Kreiſe von Bekannten

ſeinen Diener mitgenommen, damit dieſer beim Auf
warten helfen und durch den Glanz eines blauen
Fracks nebſt kirſchroten Plüſchbeinkleidern die geſell

ſchaftliche Bedeutung des wohlgenährten Rentier
paares bekräftigen ſollte. So ſah ſich der biedere
Anton in die Lage verſetzt, einer rhetoriſchen Leiſtung

ſeines Herrn beiwohnen zu dürfen, welche ihm zunächſt

anerkennendes Staunen abnötigte, alsdann aber einen
guten Gedanken eingab. Herr Hanſchmann hatte es
übernommen, die Damen in ſchwungvollem Spruche

zu feiern, und dabei es für angemeſſen erachtet,

den deutſchen Hausfrauen in ihrer Eigenſchaft als
vorzüglich kinderreiche Mütter ſeine Huldigungen
darzubringen. „Dem Himmel ſe

i

Dank,“ ſo beſchloß

e
r

ſeine Ausführungen, „geht e
s

bei uns anders zu

als in dem ſittenloſen, entarteten Frankreich. Und

ſo lange e
s

noch Frauen gibt, welche nach ſieben
jährigem Ehekriege unſerem allergnädigſten Kaiſer
und Herrn ſieben ſtramme Rekruten geliefert haben,

ſo lange darf man ſagen: „Lieb Vaterland magſt
ruhig ſein.“ Die unermüdlichen Mehrerinnen des
deutſchen Reiches, die Frauen, hoch leben ſie, hoch!“
Und während die Gläſer unter Beifallsrufen der
Männer, unterdrücktem Kichern der Damen zu
ſammenklangen, während der Redner mit befriedigtem

Schnaufen die Wirkung ſeiner Rede genoß, war dem

ehrlichen Anton die Eingebung geworden, daß die

von ſeinem Herrn bekundete Anſchauung dem armen

Witthoff nebſt deſſen zahlreichen Kindern zu gute

kommen könne, und zwar ausnahmsweiſe, d
a

der

Herr Rentier ſeinen Beutel nur ungern aufthat,
außer wenn e

s

ſicher ſtand, daß über die geſpendeten

Beträge öffentliche Quittung im Reichsanzeiger ab
gelegt wurde.

Anton ſchlug das Herz doch beträchtlich, als
Witthoff zur beſtimmten Zeit ſchüchtern die Klingel
zog; e

r überließ auch die weitere Anmeldung dem

Stubenmädchen. Der Rentier war neugierig, was
der zu einer etwas ungewöhnlichen Morgenſtunde

ſich ankündigende Beſuch ihm bringen werde; ſeine
Spannung ſank um ein Erhebliches, als e

r

a
n

Stelle des ihm gemeldeten „Herrn“ nur einen
„Mann“ eintreten ſah. Nachdem Witthoff mit
ſtockender Stimme ſein Anliegen vorgebracht hatte,

welches in der Bitte um Zuwendung irgend einer
beſcheidenen Thätigkeit, die e

r außerhalb der Dienſt
ſtunden als Schreiber verſehen könnte, gipfelte, gab

der Rentier der ihm bereiteten Enttäuſchung durch

die Frage Ausdruck, wieſo Witthoff dazu komme,
ihn, den Herrn Stadtverordneten, für den Inhaber
eines Stellenvermittlungsbureaus anzuſehen? Daß
nur ein Irrtum dem Beſuche des Herrn Schreibers

zu Grunde liege, hoffe e
r nämlich in deſſen eigenem

Intereſſe.
„Viktor, alternire Dir nicht,“ ließ ſich aus dem

Nebenzimmer eine fette, quarrende Frauenſtimme
vernehmen, deren Trägerin unſichtbar blieb.
Witthoff, dem das Suppliziren durchaus unge

wohnt war, trat der Angſtſchweiß auf die Stirn.
Den Hut zwiſchen den Fingern drehend wollte e

r

bereits den Rückzug antreten, allein der Gedanke

a
n

die Seinen, ſowie das Vertrauen auf die mäch
tige Fürſprache des Dieners verliehen ihm Mut.
Geſenkten Hauptes, die Worte überhaſtend, ſchilderte

e
r ſeine Lage, ſein ehrliches Streben, wies auf das

Unvermögen ſeines kranken Körpers hin, die zahl
reichen Seinigen länger zu ernähren. Je länger

e
r redete, deſto leichter wurde e
s ihm um das ängſt

liche Herz; e
r

bat nicht um Almoſen, ſondern um
Zuwendung einer leichten Arbeit, die e

r gewiſſenhaft

und dankbarlichſt erfüllen wolle. Als e
r geendet,

wagte e
r,

tief Atem ſchöpfend und faſt zuverſichtlich

die Augen zu ſeinem Gegenüber aufzuſchlagen.

Dieſer hatte unterdeſſen dem Redenden aufmerk
ſam zugehört, mit den Fingern auf der Tiſchplatte

trommelnd und den Mund wie zu leiſem Pfeifen
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zugeſpitzt. „Wie viel Kinder beſitzen Sie eigentlich?“
fragte er alsdann im Tone ſchier herzlicher, ermun
ternder Anteilnahme.
„Viktor, denke an Deine Aploplerie und alternire

Dir nicht,“ mahnte die fettige Stimme im Neben
zimmer mit ſtärkerem Nachdrucke.

„Sechs Kinder, und alle in unmündigem Alter,“

erwiderte Witthoff. „Wir . . .“
Er kam nicht weiter. Der Rentier hatte einen

dröhnenden Hieb auf die Tiſchplatte gethan und
gab ſich einem ſchrankenloſen, unmäßigen Gelächter
hin, welches ſeltſam abſtach von dem wütenden Aus
drucke ſeiner kleinen, im geröteten Geſichte verſchwin
denden Augen.

„Sechs Kinder,“ krähte er endlich mühſam her
vor, „ſechs Kinder hat der Hungerleider? Ja, denkt
denn die Sorte, ſie ſe

i

dazu da, um zu wirtſchaften

wie die Kaninchen? Setzt das Pack dutzendweiſe

Kinder in die Welt und hat nichts zu beißen, möchte
dann anſtändigen Leuten die Sorge für ſeine Brut
ohne weiteres auf den Hals wälzen? Aber d

a

kommt

ihr bei mir a
n

den Rechten. Ins Zellengefängnis
gehörte die Bande, die Kinder ſchafft, ohne ſich
darum zu kümmern, wer ſi

e ſpäter ernähren ſoll.

Die Polizei ſollte euch beim Wickel nehmen, denn
ihr ruinirt den Staat und füllt mit euren Setz
lingen nur die Zuchthäuſer. Hinaus, Unverſchämter,

und ſagt dem Eſel, der Euch hergeſandt hat, daß

ic
h

ihn bei ſeinen langen Ohren faſſen werde, ſo

wahr ic
h

der Stadtverordnete Hanſchmann bin.“
Witthoff befand ſich taumelnd vor der Thür,

e
r wußte kaum, wie ihm geſchehen; draußen ſtand

Anton, der die Unterhaltung belauſcht. „Der Herr
war heute gerade ſchlecht bei Laune“, ſtammelte e

r

verlegen, Witthoff ſcheu dem Ausgange zudrängend.

„Er iſt ſonſt nicht ſo ſchlimm; gerade vorhin hat er

mir Hilfe für Sie überwieſen.“ So log der ehr
liche Anton und drückte Witthoff einen Kaſſenſchein

in die Hand, der den Wert ſeines vollen Monats
gehaltes ausmachte; auf ſeinen Wangen aber brannte

die Scham, welche e
r

nicht für ſich ſelbſt, ſondern
für ſeinen Herrn empfand.

Der Schreiber ging inzwiſchen, ſo raſch e
r ver

mochte, davon, damit e
r

nicht die Bureauſtunde ver
ſäume. Sein Haupt, das e

r

zunächſt geſenkt ge
tragen nach dem Sturm von Beſchimpfung, richtete ſich
allmälich wieder auf. Das reiche Geldgeſchenk hatte
ihn bereits halb getröſtet. So groß iſt die ent
ſittlichende Macht des Elends, daß e

r der Kränkung

kaum noch gedachte angeſichts des Kaſſenſcheines, welcher

den Seinen Holz und Brot für einige Wochen ver
hieß. Er gab ſich auf dem Bureau wie immer mit
dem äußerſten Fleiße und ohne ſich Nebengedanken

zu geſtatten, ſeiner Arbeit hin, als e
r jedoch in die

Stille ſeiner Wohnung zurückgekehrt war, begann
die Wunde, welche Herrn Hanſchmanns liebloſe Rede

ihm geſchlagen, nachträglich wehe zu thun. Er wagte
nicht, ſeiner Frau die erlittene Demütigung zu offen
baren, doch konnte e
r

eine Bemerkung über die
große Zahl der Kinder, welche ihnen Gott gegeben,
ohne für den Unterhalt derſelben Mittel zu be
ſcheren, nicht unterdrücken. Es war zum erſtenmale

im Laufe der Ehe, daß ihm eine Klage hierüber
entfuhr; die Bemerkung enthielt beileibe keinen Vor
wurf, ſondern war nur ein unbewußter Ausbruch
bitterer innerer Sorge, aber gerade darum durch
ſchnitt ſi

e doppelt ſchmerzhaft Frau Witthoffs Herz.
Es kam ihr jäh der Einfall, eine kluge Frau zu

befragen, derlei Frauen wußten ja ſo manches und
konnten gewiß auch ihr – ſei es auch nur durch
Kartenſchlagen – einen Rat erteilen, einen Ausweg
weiſen. Dieſen Einfall vermochte ſi

e

nicht mehr

zu bannen, e
r

beherrſchte ſi
e

während der langen

ſchlafloſen Nacht, überwucherte alle Bedenken und

trieb ſi
e mit unwiderſtehlicher Gewalt der Erfüllung

ihres abergläubiſchen Vorhabens entgegen.

Ein Bewußtſein allein gab ihr ſchließlich ein
wenig Ruhe, die Gewißheit, daß ihr noch ein letztes
Wertſtück übrig geblieben ſei, durch deſſen Erlös ſi

e

hoffen durfte, dem Elende eine Zeit lang ſteuern zu

können, bis daß vielleicht doch noch einmal beſſere,

glücklichere Tage kämen. Bis dahin wollte ſi
e jedes

Opfer bringen, um den häuslichen Frieden zu be
wahren, um der Uneinigkeit, der häßlichen Begleiterin

bitterer Sorgen, den Weg zur ärmlichen Dachkammer
der Ihrigen zu verſperren. Sie erhob ſich nach
ſchlafloſer Nacht früher als gewöhnlich und trat die
Wanderung zum Verſatzamte an. Das lag in einem
entlegenen Vorſtadtviertel, am Ende langer, gerad
liniger Gaſſen, in denen troſtloſe, aus ſchlechten
Backſteinen erbaute Häuſer mit Bauplätzen wechſelten,

die von Plankenzäunen, Kalkgruben und Bretter
zäunen umgeben lagen. Frau Witthoff graute vor
dieſem Wege, denn jedesmal, wenn ſie, von Not
getrieben, in den letzten Monaten ihn gegangen war,

ſchien ſi
e

mit dem verſetzten Stücke Hausrat auch
ein Stück vom Wohlſtande ihrer aller unwieder
bringlich dahingegeben zu haben. Und wie viel
Erinnerungen hingen nicht oftmals a
n

den beſchei
denen, mühſam erworbenen Gegenſtänden, die einſt

mit Stolz und Freude angeſchafft, gehütet worden
waren. Jetzt mußte e

s freilich in dem ärmlichen
Haushalte nicht mehr viel des Verſetzbaren geben;

dieſe Vermutung mochte auch der Pfandleiher hegen,

denn e
r warf, nachdem e
r das ihm gereichte Schächtel

chen geöffnet, durch den Schalter einen eigentüm

lichen Blick auf die ihm bereits wohlbekannte Frau.
Auch reichte e

r

der Harrenden Geld wie Verſatz
zettel ohne weitere Bemerkung und mit einer gewiſſen

Rückſichtnahme durch den Schieber. Das ſchmale
Käſtchen hatte zwei goldene Trauringe enthalten,

welche in demſelben, weil für die abgemagerten

Hände viel zu weit geworden, ſeit Jahren verwahrt
geweſen. Jetzt mußten dieſe Ringe, heilige Sym
bole eines treuen, harten Eheſtandes, verſetzt werden,

um die Kinder, welcher jener Eheſtand gezeitigt, vor
dem Hungertode zu ſchützen. Frau Witthoff koſtete
die volle Bitterkeit dieſes Gedankens ſchwerlich aus,

wie ja arme Leute meiſtens der Tragik ſich gar nicht
bewußt ſind, welche ihr Thun, Laſſen und Ent
behren in ſich ſchließt; ſi

e erbat ſich nur von dem

Beamten die Pappſchachtel mit dem Goldrande zurück.

Als ſi
e jedoch nach Hauſe zurückgekehrt war, ſchien

e
s ihr, als ſe
i

nunmehr der letzte Abglanz, der
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letzteAdel beſſerer Tage von ihrem Leben hinweg
geſtreift,und hinter dem Rücken ihrer Kinder, in

d
e
r

dunkelſten Ecke des Zimmers, rannen ihre
Thränen heftig, unaufhaltſam auf das leere Papp
ſchächtelchennieder.

Das Jahr trieb unabwendbar einem frühen,
fühlen Herbſte entgegen. Wenn die Bäume im
Schüttelfroſte ihr letztes Laub abwerfen und a

n

den

Zäunen d
ie glanzroten Früchte der Heckenroſe leuchten,

beginnt für die Armen eine Schreckenszeit, welche
nichtnur Teuerung ſowie Wachstum jeglicher Sorge,

ſondernauch die Ausſicht auf den troſtloſen Winter
bringt, auf verdienſtloſe Tage und lange Nächte
ohneLicht noch Feuerung, Nächte, in denen Stroh

ſa
ck

w
ie

Decke keinen Schutz gewähren, weil der

Wind durch zerbrochene Scheiben bläſt und um den
UngeheiztenStubenofen ſtreicht. Daran dachte der
Hilfsprediger, während e

r in ſeiner Kammer ſaß

u
n
d

düſtern Blickes in den Nebel ſah, der ſich über

d
a
s

Dächermeer ſpannte. Vor ihm lag eine Num

m
e
r

d
e
s

Tageblattes der großen Stadt; e
r

hatte

d
a
s

Blatt unwillig zerknittert, und dennoch enthielt

e
s

nichts Außergewöhnliches, namentlich nicht für
jene, welche gewohnheitsmäßig und gedankenlos ſo

w
ie

gleichgiltig gegen d
ie

Zeichen der Zeit d
ie Spalten

dºchfliegen. E
s

brachte das Blatt auch heute ſeinen
Leſern keineswegs beſonders ſenſationellen Unter
altungsſtoff. Ein Bankier war mit dem Gelde
einer Kunden flüchtig geworden. Ein begabter
Dichter, d

e
r

des Geſchäftsſinns ermangelt, war im

Elend geſtorben, „alſo hatte abermals der Tod der
een einen dahingerafft,“ wie in dem pomp

gen Nekrologe nunmehr zu leſen ſtand. Ein
Leorit war unter Garantie einer achtmonatlichen
raubszeit und mit einem Jahresgehalte von ſechzig

Äend Mark für d
ie Hofoper gewonnen worden.

E
in

Gelehrter hatte nach fünzigjährigem Wirken a
n

d
e
r

Hochſchule d
e
s

Landes den Drachenorden vierter

ſi
e

erhalten. Ein Student, einziger Sohn ſeiner

e
rn
,

war im Duell erſchoſſen worden; Urſache:Ä wegen einer Kellnerin. Ein Graf hatte

Ä gefälſcht; e
in

anderer hatte, nachdem e
r

ſein
Ä0ge im Spiel verloren, ſich ſoeben in Amerika

#

der
ºchter eines reichen Kornſpekulanten ver

wird läßlich ſeiner bevorſtehenden Rückkehr

ſeitens ariſtokratiſcher Kreiſe d
ie Abhaltung

DiesÄe in Ausſicht genommen.

Die Ä Ungefähr den Inhalt des Hauptblattes.Äe verhieß Kapitaliſten b
e
i

Geldeinzah

ZentÄ hundert Mark aufwärts zwanzig ProÄ Und Verdoppelung des Kapitals; Lieb

erlan
Von Orden

und Titeln wurde Stillung ihres

inÄ unter Zuſicherung ſtrengſter Diskretion

pikante # geſtellt. Hinter einer Annonce, welche
eine junÄ Und Photographien anpries, erſuchte
Ull

j

ºe einen wohlhabenden älteren Herrn

ig
eÄ weiterhin erklärten gegen einma

hübſchen Ä Äng Eltern ſi
ch zu
r

Abgabe eines

ewiß
9nden Mädchens bereit.

Äwar nur d
e
r

gewöhnliche Großſtadt

in den Spalten des EintagsblattesÄh
machte,

dennoch hatte der Hilfsprediger eine
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Aufwallung zornigen Ekels nicht unterdrücken können.
Jetzt hatte dieſe ſchon längſt dem Gefühl der Be
kümmernis, der Trauer weichen müſſen. Es wollte
ihn wie Mutloſigkeit überkommen, e

r ſtellte ſich die
Frage, o

b nicht alle Arbeit, alle mahnende, rettende
Arbeit dennoch vergeblich bleiben würde gegenüber

der immer anwachſenden Macht von Sünde, Lieb
loſigkeit und Armut. Er gedachte des nahen Winters,
der ſicherlich auch der Familie Witthoff Verderben

zu bringen beſtimmt ſchien, und fragte ſich, wie e
r

e
s ermöglichen ſolle, dieſen Schützlingen bei dem

Stande ſeiner eigenen geringen Ausſichten und Mittel
Hilfe zu ſchaffen. Ach, ſeit Jahrtauſenden rauſchte

der gleiche traurige Herbſt über die Menſchheit, und

durch Jahrtauſende ſchleppt ſich, regelmäßig wie der

Winter ſelbſt, das alte Leid, das gleiche Menſchen
elend weiter, ſtets erneut, unabgewendet trotz guter

Vorſätze, edler Entſchlüſſe, ſchöner Reden, beſcheidener
Thaten, trotz innerer Miſſion, Entrüſtungsverſamm
lungen, Suppenanſtalten, philanthropiſcher Schriften

und ſozialdemokratiſcher Trugbilder. „Armut und
Elend ſind ſo alt wie die Welt, waren ſtets und
werden ſtets bleiben,“ ſo ſagen achſelzuckend die

meiſten . . . „ müſſen ſtets bleiben,“ ſetzen andere

bei ſich ſelbſt mit feinem Lächeln hinzu . . .

„Nein, ſi
e

müſſen nicht bleiben! Selbſtſucht,

Gleichgiltigkeit bei Regierenden und Beſitzenden,

Genußſucht, Zuchtloſigkeit bei den Mittelſchichten,

Glaubensmangel bei allen Klaſſen, Liebloſigkeit bei
der Menſchheit insgeſamt, haben jene große Krank
heit geſchaffen, deren Kriſis, obwohl man ihr Ein
treffen bisher künſtlich zu verſchleppen geſucht, ſicher.
hervorbrechen, allem Beſtehenden Umwälzung, Ver
nichtung bereiten wird. Und doch wächſt das Mittel
neben dem Uebel. Ueber dem Totengebein, aus

deſſen Moder heraus reckt der Baum des Lebens
die immergrüne Krone, in ſchwellenden Blättern und
kraftvollen Schößlingen der ſiechen Menſchheit den

Saft Unſterblichkeit bietend. Aber ach – irdiſchen
Lippen däuchte das Mittel ſtets eitel Bitternis!
Freilich, zu dem glänzenden Laub, den ſtraffen
Trieben, dem rauſchenden Baume ewigen Lebens
führt nur die eine Leiterſproſſe der Selbſtverleugnung,

und von jeher war dieſe ſo ſteil, daß jeder Schritt
durch Kämpfe, Zagen, bittere Thränen ging. Aber

ſi
e muß erſtiegen werden, es führt kein anderer Weg

aus Nacht und Elend heraus. O mein deutſches
Volk, d

u Volk der Denker und Träumer, erwache

d
u

zu allererſt! Thue d
u als erſtes unter allen

Völkern einen gewaltigen Schritt aufwärts, zu Gott
zurück, den gewaltigen Schritt, der aus dem Moder
herausführt. Werde d

u

unter allen Völkern ein

führendes Volk, das auf den Weg des Friedens
weiſe. Kehre ohne Blutſtröme, ohne Umſturzgreuel

auf den Boden des reinen Evangeliums zurück. Gib
Gott die Ehre, baue ihm in jeder Familie, in jedem

Herzen einen neuen Altar. Wage eine große ſitt
liche Anſtrengung, brich mit der übertriebenen Ge
nußſucht, kehre zurück zu einfacherem Leben, zu

maßvollerem Gelderwerb, zu geſunderer Thätigkeit.

Rüſte dich zu einem tiefen Atemholen in der Luft
der Nächſtenliebe, damit in allen und jeden Verkehr
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mehr Herzlichkeit, mehr gegenſeitiges Wohlwollen

komme. Laß brennen den Kaſtenſtolz wie jede andere
Art von Stolz, damit die Unterſchiede an Bildung,

Geburt und Reichtum vermittelter, friedlicher, weniger

ſchroff neben einander beſtehen mögen. In ſolch
linderer Atmoſphäre würden Eigennutz, Genußgier,

Unduldſamkeit und alle häßlichen Abarten der Selbſt
ſucht dahinſchmelzen, das große Elend der Menſch
heit würde ſeinen Nährboden verlieren. Zweifle und
zage nicht, kein Aufſchwung wird umſonſt gethan,

keine Kraftäußerung der Menſchheit, die ſich nach

oben richtet, iſ
t vergeudet. Sei d
u der Träger des

rieſengroßen Gottesgedankens, der d
a

lautet: „Aus

einem Blute, in einem Elend, von einer Liebe ge
tragen, zu einem Ziele“ – dann wird der Haß,
welcher Nationen ſcheidet, in Gemeinſchaft, Knecht
ſchaft jeder Art in Freiheit verwandelt werden.
Mich aber laß, Allvater, bis ic

h

Staub werde,

dienen und arbeiten ohne Ermatten, entflamme

Millionen Männer ſo
,

wie d
u

mich entflammt haſt,

ſegne unſere Kraft, unſere Mühe, und wenn der
einſt die Wiederkehr deines Reiches tagt, ſo gib,

daß mein geliebtes deutſches Vaterland ſtarken, un
vergänglichen Teil gehabt haben möge a

n

deſſen

Kommen.“

Er riß das Fenſter auf, um ſeine heiße Stirn

in der Regenluft zu kühlen. Draußen hob ſich der
Nebel, hinter Sodom ſtand verſöhnend ein Regen
bogen, während in heftiger Röte, Schornſteine, Giebel
und Türme beſtrahlend, über dem Getümmel, dem
Wagengeraſſel, Lärm und Sterbegeläute der Groß
ſtadt die Sonne verflammte. –

Die Klage wegen Diebſtahls ſollte gegen den
älteſten Sohn Witthoffs a

n

einem der nächſten Tage

vor dem Schöffengerichte verhandelt werden. Es war
gut, daß eine Erledigung der Sache nahe bevor
ſtand, denn die Geſundheit des Kindes hätte andern
falls durch Angſt und Aufregung ernſtlich gelitten.
Während langer, trüber Tage, die dem Termin
vorangingen, hatte der Knabe nur einen Gedanken:

wird mein Vergehen eine milde Beurteilung erfahren,

oder wird man mich gleich einem Verbrecher ins
Gefängnis ſchicken? Er verſuchte um der Eltern
willen guten Mutes zu erſcheinen, allein oft hörten

ih
n

dieſe des Nachts auf ſeiner Matratze ſtöhnen,

ſahen ihn bei Tagesanbruch nach der Küche ſchleichen

und mit fieberhafter Unruhe allerhand Hausarbeiten

verrichten. Der Hilfsprediger hoffte, daß der Knabe
mit einem Verweiſe davonkommen werde, e

r

benützte

dieſe ſchwere Prüfungszeit, in der die Seele des
Kindes tief verzagt und zugänglicher erſchien, als
dies ſonſt der Fall geweſen wäre, um in den derart
gelockerten Boden ernſte Eindrücke zu prägen, den

Abſcheu vor allem Unrecht darin zu feſtigen. Des
Knaben Gemüt erwies ſich als ein dankbares und
berechtigte, was die Entwicklung jener Keime betraf,

zu den ſchönſten Hoffnungen.

Es war ein langer, kahler Korridor, in welchem
Witthoff und ſein Knabe, nachdem ſi

e das große

Gerichtsgebäude treppauf, treppab durchirrt hatten,

d
e
r

Thür gegenüberſtanden, a
n

welcher zu leſen
ſtand: Schöffengericht, Abteilung III. Ein Amts
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 2.

diener hatte den Fragenden bedeutet, daß vorerſt

eine andere Sache zur Verhandlung gelange, ſi
e

möchten in der Fenſterniſche warten bis ſi
e vor

gerufen würden. Das Fenſter gewährte die Aus
ſicht auf ziegelrote Mauern mit vergitterten Fenſter
reihen und düſteren Dächern, über welchen der leiſe
Herbſtregen einen glänzenden Schleier von Schorn
ſteinruß und Näſſe abgelegt hatte. Der Korridor
ſelbſt war belebt von ſuchenden, fragenden, geſchäf

tigen Menſchen, von zankenden oder lachenden Par
teien; durch die Gruppen ſchritten eilfertig Rechts
anwälte in Amtstracht, Beamte mit Aktenbündeln
unter dem Arm, oder Schutzleute, einen Gefangenen,

deſſen Schuld vielleicht noch gar nicht erwieſen, mit

kettenverſchnürtem Handgelenke, den Straßengaffern

zur Augenweide, dem Unterſuchungsrichter vorführend.

Der Knabe ſchmiegte ſich in banger Erwartung a
n

ſeinen Vater, und auch Witthoff, der nie in ſeinem
Leben vor Gericht erſchienen war, fühlte ſich ängſt

lich und unſicher einem Apparat gegenüber, der

wohl ſtreng rechtens waltet, abgeſehen davon jedoch

den Launen und Stimmungen ſeiner jeweiligen

Handhaber Ehrgefühl und Würde der vor ihnen

Erſcheinenden ſchonungslos preisgibt. Es verrann
eine halbe Stunde, endlich hörte der Schreiber

ſeinen Namen rufen, ſo laut, daß e
r zuſammen

ſchreckte; der Gerichtsdiener mit einem Papier in

der Hand ſtand ſpähend auf dem Gange. „Wo
bleiben Sie,“ rief er barſch, „Sie ſind an der Reihe.
Raſch herein jetzt und den Hut abgenommen.“ Die
Thür that ſich auf, Witthoff und ſein Sohn befanden
ſich in einem mittelgroßen kahlen Zimmer. Ein
niedriger Verſchlag trennte einen Teil des Raumes
für die Zeugen ab, im größeren Teil des Gemaches,
das ohne Bank noch Stuhl war, befand ſich ein er
höhter, grün gedeckter Tiſch mit Akten belaſtet,

zwiſchen dieſen ſtand ein hölzernes Kreuz, daran die

Geſtalt des Heilands in Metall getrieben. Hinter
dem Tiſche ſaß ein älterer Herr in Amtstracht, ver
drießlich durch goldgefaßte Brillengläſer die Ein
tretenden muſternd, rechts und links neben ihm

thronten ſteif und gelangweilt die beiden Schöffen.

Das unterſte Ende des Tiſches hatte ein Schreiber
inne, am oberſten Ende ſaß ein junger Herr in

ſchwarzem Fracke, ſeinen wohlgepflegten Schnurrbart

aufwirbelnd und ſtechende Blicke um ſich werfend.

In dem Zeugenraum befanden ſich der Schutzmann,
welcher ſeinerzeit den Thatbeſtand aufgenommen,

ſowie der Hilfsprediger, ſodann der Kläger, ein
ältlicher Herr mit kahlem Haupte, in einen ſchweren
Pelz gehüllt, deſſen e

r

ſich trotz der Wärme, die im

Gemache herrſchte, nicht entledigte. Im Hinter
grunde hatten ſich verſchiedene Bewohner des Witt
hoffſchen Hauſes, darunter Frauen mit ihren Markt
körben, zuſammengedrängt; ſi

e waren, von Neugier

getrieben, als Zuſchauer erſchienen.
Witthoffs Sohn mußte vor den Tiſch treten,

was e
r zitternd that, den Zeugen wurde die Eides

formel vorgeſprochen, wobei die Anweſenden von

ihren Plätzen in die Höhe ſchnellten und der Vor
ſitzende, die Worte mechaniſch, in einförmigem Ton
falle herunterleſend, ſein Baret abnahm. Alsdann
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wurde zur Vernehmung geſchritten. Der Junge ge

ſtand weinend, der Hilfsprediger legte das beſte
Zeugnis ab, erwähnte die ſtrenge Rechtſchaffenheit
der Eltern, betonte auch, daß der Knabe nicht aus
Eigennutz gehandelt habe, ſondern aus unüberlegtem

Antriebe, um die große Not der Seinen zu lindern.
Während dieſer Ausſage machte der junge als Amts
anwalt figurirende Herr ein höhniſches Geſicht und
ſtarrte den Geiſtlichen in einer derartig mitleidigen,
überlegenen Weiſe an, daß dieſe an anderer Stelle
ſicherlich als Unverſchämtheit gegolten haben würde.
Die Herren hatten einander beim erſten Blicke miß
fallen, hier fühlte der Amtsanwalt ſich unverletzlich
in dem Bewußtſein, daß ſchwere Strafen jede Zornes
aufwallung der Zeugen bedrohen. Der alte Herr
gab als Kläger an, daß ihm ſchon oftmals Tauben
abhanden gekommen ſeien; er habe am fraglichen

Tage zufällig beobachten können, wie der Knabe

den Diebſtahl begangen. Die Tauben ſeien wert
voller Art geweſen, ihre Aufzucht bilde ſeine Lieblings
beſchäftigung ſowie ſeine einzige Freude auf Erden.

Der arme alte Herr hatte außer dieſer ſeiner
einzigen Paſſion noch einige andere Lebensfreuden
in Geſtalt von Figurantinnen der Vorſtadttheater,

er hielt es jedoch für angemeſſen, an dieſer Stelle
lediglich ſeine Liebhaberei für Tauben hervorzuheben.
Die Ausſagen des alten, in Ausübung ſeines un
ſchuldigen Zeitvertreibes ſo arg beeinträchtigten Herrn
hatten bei der Zuhörerſchaft einen ſichtbaren Eindruck
hervorgerufen.

Auf eine Geberde des Vorſitzenden hin erhob
ſich der junge, ſchneidige Amtsanwalt. Er müſſe
zunächſt mit Energie den Ausführungen eines Zeugen

gegenübertreten, welchem – er deutete mit weg
werfender Bewegung nach dem Hilfsprediger – viel
daran gelegen zu ſein ſcheine, den Angeklagten weiß

zu brennen. Dieſe Ausſagen, von ſichtlicher Partei
nahme beeinflußt, erſchienen in jedem Punkte un
logiſch, hinfällig, ja unangemeſſen. Er wolle nicht
unterſuchen, ob die Not der Eltern des Angeklagten

eine unverdiente ſei, oder aber eine ſelbſtverſchuldete.

Aus Not ſe
i

der Diebſtahl keineswegs verübt wor
den; wäre dem ſo geweſen, hätte der Junge Brot
geſtohlen und nicht wertvolle Tauben, deren Unter
halt die einzige Freude ausmache, welche ſich ein
hochgeachteter älterer Herr an ſeinem Lebensabende
vergönne. Als ſtrafverſchärfend falle die hinterliſtige
Weiſe ins Gewicht, vermittelſt welcher der Angeklagte

ſich der Tiere bemächtigt, indem zu ihrer Habhaft
werdung e

r

ſich nicht des im Vergleich zu vorliegen

der Handlungsweiſe faſt ehrlich erſcheinenden Wurfes
oder Schlages, ſondern der Legung heimtückiſcher
Schlingen befliſſen habe. Der Junge, welcher in

noch ſchulpflichtigem Alter bereits vor Gericht ſtehe,

ſe
i

ein ganz geriebener Burſche, der nur durch eine
empfindliche Strafe zur Selbſterkenntnis und Um
kehr gebracht werden könne. Unter dieſen Umſtänden
empfehle ſich als angemeſſene Sühne eine Gefängnis

ſtrafe von vierzehn Tagen, welche e
r hiermit aus
zuſprechen beantrage.

Während dieſer Rede hatten die beiſitzenden

Schöffen, zwei biedere Männer aus dem Handwerker

ſtande, den Angeklagten nicht aus den Augen ge

laſſen und zuweilen mißbilligend ſowie verwundert

die Köpfe geſchüttelt, gleichſam als bange ihnen vor
dem Grade von Seelenſchwärze, welche a

n

dem

heulend vor ihnen ſtehenden Jungen offenbart wurde.
Der Vorſitzende warf ſich mißmutig in ſeinem ge
räumigen Seſſel zurück, ſagte jedem der beiſitzenden
Schöffen ein Wort ins Ohr, und ehe dieſe Zeit ge
funden, eine Antwort zu geben, waren dem Jungen

ſechs Tage Haft zugeſprochen. Der Gerichtsdiener
öffnete die Thür und rief die Namen der zu einer

neuen Verhandlung vorgeladenen Zeugen, indeſſen

der Junge ganz niedergeſchmettert auf ſeinen Vater
zuwankte. Beide waren entſetzt über den unglück

lichen Ausgang, und e
s

dauerte lange, bis der
Hilfsprediger ſi

e

zu tröſten vermochte. Dies gelang
erſt, nachdem der Junge ſich vergewiſſert, daß e

r

nicht ſofort ins Gefängnis geführt werden würde,

ſondern ſeine Strafe erſt ſpäter anzutreten brauche.
Der Hilfsprediger blieb noch einmal ſtehen und maß
mit ernſtem, faſt traurigem Blicke Richter und Kläger,

namentlich den alten Herrn, welcher dieſen Blick
unbehaglich fand und möglichſt raſch a

n

der kleinen
Gruppe vorüberzukommen trachtete. Die eben ge
ſpendeten Troſtworte hatten dem jungen Geiſtlichen
nicht ſo recht von den Lippen gewollt, denn e

r fragte

ſich nicht ohne Bekümmernis, wozu Richter, Schöffen

und Geſchworene d
a ſeien, wenn ſi
e

nicht vermöchten,

das ſtarre Geſetz in Einklang zu bringen mit dem
Rechtsbewußtſein, wenn ſi

e

nicht im ſtande ſeien,

ein ſelbſtändiges Urteil abzugeben, unbekümmert um

den toten Buchſtaben. Auch hier, ſo dachte e
r

bei

ſich ſelbſt, thäte ein ſcharfer Zugwind, ein Hauch
friſchen Geiſtes not. Wie viel Haß und Verbitterung

bliebe erſpart, wenn ein ſolcher walten möchte!

Dieſe Gedanken beſchäftigten ihn, während die Zeugen

und Zuſchauer ihres Weges gingen, mehrere der

letzten ſtreiften Witthoff und den Knaben mit hämiſchen
Blicken. Einige der Hausbewohner, die bisher treu

zu der armen Familie geſtanden, brachen, nun der
Knabe verurteilt worden, ihren Verkehr ab, denn
viele Leute erachten nicht das Vergehen, ſondern

nur die Strafe, die Sühne desſelben für ſchändend.
Die Spannkraft, welche Witthoff und deſſen Frau

Wochen hindurch bis zum Tage der Gerichtsver
handlung aufrecht gehalten hatte, war nach dem
unglücklichen Ausgange dieſer letzteren gebrochen;

ſi
e

fühlten ſich gemieden, bemäkelt, vereinſamt. Der
Bediente, ihr Freund, hatte ſich nach jenem unlieb
ſamen Vorgange im Hauſe ſeines Herrn nicht mehr

blicken laſſen; e
s ging mit Lebensmut, Arbeitskraft,

Geſundheit raſcher als bisher bergab. Witthoff be
gann zu huſten, e

r

vermochte nur unter heftiger

Atemnot die ſteilen Treppen ſeiner Wohnung zu er
klettern. Er begab ſich zu einem Armenarzte, weil

e
r glaubte, daß ſeine Tage gezählt ſeien. Lange

mußte e
r in dem Vorzimmer warten. Es war ein

kahles Gelaß, in dem e
s

ſtark nach Karbol roch;
auf den Holzbänken, welche ſich den Wänden ent
lang zogen, ſaßen dürftige Geſtalten, Männer mit
verbundenen Gliedern, alte Weiblein mit Augen
ſchirmten, Frauen aus dem Arbeiterſtande, auf ihrem



Bürgerlicher Tod. 203

Schoße wachsbleiche, apathiſch ausſehende Kinder
wiegend. Neben Witthoff kam ein etwa zwanzig
jähriges Mädchen zu ſitzen, welche ärmlich, jedoch

ſehr ſauber und anſtändig gekleidet war. Ihre
ſchwarzen Filethandſchuhe erſchienen wohl hundert

mal geflickt und geſtopft zu ſein; ſi
e

hatte traurige,

glänzende Augen und ein verhärmtes, feines Geſicht.

Durch die dünne Wand drang zuweilen die krächzende,
zornige Sprechweiſe des Arztes, welcher im Neben
zimmer ordinirte, in ziemlich kurzen Pauſen öffnete
ſich die Thür, und durch den Spalt wurde ein
rundes Geſicht mit blitzenden Brillengläſern ſichtbar,

welches kurz und grimmig ſich den Anweſenden zeigte,

worauf der Patient, den die Reihe traf, ſich haſtig

erhob und in dem Nebenraume verſchwand. Der
Doktor kannte offenbar den Wert der Zeit und
liebte die Kürze, denn die Leute wurden raſch ab
gefertigt; bald waren nur Witthoff ſowie das zuletzt
gekommene kranke Mädchen übrig. Nachdem der

Schreiber das Ordinationszimmer betreten, ſah e
r

vor ſich einen kleinen, unterſetzten Mann mit eigen

tümlich großem Kopfe und finſterem Geſicht, der

raſch die Brille in die Stirne ſchob und ſeinen
Patienten mit runden waſſerhellen Augen muſterte.

„Rock herunter, dahin ſetzen! Profeſſion? Verheiratet?
Wie lange? Wie viele Kinder?“ Er ſtieß das alles
knurrend, barſch hervor, aber als der Schreiber,

dem Befehle nachkommend, ſeinen Rock abgeworfen

und ſich auf den niedrigen Schemel geſetzt hatte,

war es ein rundes, gutes, von Falten durchfurchtes
Kindergeſicht, das ſich ſanft und behutſam über ihn
beugte. Dieſe Unterſuchung, offenbar auf tiefe
Sachkenntnis, ſowie langjährige Uebung gegründet,

war eine ſehr kurze. „Ja, lieber Mann,“ ſagte e
r

weich, „die Lungen ſind freilich längſt angegriffen,

aber ein paar Jahre können Sie deswegen immer
noch leben. Wenn e

s Ihnen möglich wäre, ſich
Ruhe und kräftige Nahrung zu gönnen, würde Ihr
Leiden zum Stillſtande gelangen. Aber das können
Sie eben nicht, e

s iſ
t

ſtets das gleiche traurige

Lied. Sehen Sie, das junge Mädchen d
a drinnen:

auch dieſes arme kranke Ding, brauchte nur Milch
und gute Luft, um geſund zu werden, während ſi

e

ſich jetzt zu Tode näht, um ihre alte Mutter pflegen

zu können. Ja, hätte ſi
e nur ein wenig Geld.

Aber daran fehlt e
s

eben bei allen denen, die zu

mir kommen. Könnte ic
h

Geld verſchreiben, faſt

alle meine Patienten würden geſund. Na, den
Kopf nicht hängen laſſen, lieber Freund, Sie können
noch eine ganze Weile am Leben bleiben, und viel
leicht ſchreibt Ihnen unterdeſſen der große Doktor
dort oben ein beſſeres Rezept, als ic

h

e
s

zu thun
vermag.“ Damit ſah ſich Witthoff durch eine Hinter
thür hinausſpedirt, e

r ging aber gehoben und ge

tröſtet davon, denn wirkſamer als die größte Gabe
hatte des alten Doktors Weſen ſein Herz geſtärkt

und dieſem wohlgethan.

Auf dem Rückwege ſollte ihm ein kleines Er
lebnis die Weiheſtimmung vorübergehend trüben.

E
r war, ermüdet und von dem Anblicke der aus
geſtellten Koſtbarkeiten angelockt, vor dem Laden

eines Juweliers ſtehen geblieben. Die Ladenthür

ſtand offen, hinter dem Verkaufstiſche erſchöpfte ſich

der Inhaber des Ladens in erregten, überzeugenden

Geberden, indem e
r

ein Sammetfutteral, darin bunte

Edelſteine lichtbrechend Strahlen ſpannen, nach allen
Seiten wendete und in die vorteilhafteſte Lage zu

bringen ſuchte. Um den Schmuck handelte ein junger,

ſehr korpulenter Modeherr von ſtark ausgeprägtem

ſemitiſchem Typus, neben ihm ſtand eine nicht minder
auffallend gekleidete, heftig geſchminkte Frauens
perſon. Ihre Augen flammten unter dem Halb
ſchleier voller Begier nach den Steinen und wendeten

ſich einzig von dieſen, um die ſüßeſten Blicke auf

den feilſchenden Herrn zu ſchießen. Dieſer ſchien
einen ſchweren Kampf zu beſtehen, der geforderte

Preis war ihm offenbar zu hoch, dennoch befand

e
r

ſich ſichtlich im Banne der Frauensperſon a
n

ſeiner Seite. E
r

proteſtirte, hob die Schultern,

lachte in hohen, weichen, halb mißvergnügten, halb

ſelbſtzufriedenen Tönen; während der Verkäufer ſein
überzeugendſtes Wortregiſter ſpielen ließ, bearbeitete

die Frauensperſon verſtohlen die Seite des Un
ſchlüſſigen mit aufmunternden Stößen ihres hohen

Sonnenſchirmes. Der Herr entſchied ſich endlich,
holte, indem e

r fortgeſetzt klagende Töne ausſtieß,

ſeine Brieftaſche hervor und breitete eine beträcht

liche Anzahl großer Kaſſenſcheine über den Tiſch.

Die Frauensperſon hatte ſich in ſeinen Arm gehängt,

und ſah ihn mit zuſammengekniffenen Augen ver
liebt an; der Juwelier überreichte das wohlverwahrte
Schmuckkäſtchen, mit ſeinen Verbeugungen nicht
kargend. Witthoff dachte gerade im ſtillen, jedoch

ohne jede Bitterkeit, wie wohl doch ihm ſelbſt oder

dem armen ſchwindſüchtigen Mädchen der Beſitz

nur eines einzigen ſolcher Scheine gethan haben
möchte, als das Paar mit raſchen Schritten und in

zärtliches Geplauder verſunken die Straße hinauf
ſchritt. Der Schreiber folgte, ſeinen müden Gang

in gleicher Richtung aufnehmend, da erblickte e
r im

Straßenſchmutze die Brieftaſche, aus welcher der

Herr ſoeben Geld entnommen. Witthoff hob ſie auf und
reinigte ſie, mechaniſch ſah e

r

ſich um, o
b ihn je

mand beobachtet habe, allein die Leute eilten gleich

giltig vorüber, auch a
n

den Fenſtern zeigte ſich kein
müßig ſpähendes Geſicht. Da hob der Schreiber

a
n

zu laufen, ſo gut er es vermochte, und holte bald

das vorausgegangene Paar ein. Er teilte, aus an
geſtrengter Bruſt keuchend, die Umſtände mit, unter
welchen e

r

den Fund gethan, und reichte den auf
gehobenen Gegenſtand zurück. Das Frauenzimmer
maß ihn wegwerfend mit jener hochmütigen Art,

die Dirnen eigen iſt, wenn e
s ihnen wohl ergeht,

der Herr, erſt betroffen, ſchritt raſch in die am
nächſten gelegene Hausthür. „Wir wollen doch
ſehen, o

b alles ſtimmt,“ meinte e
r,

indem ein häß
liches Lächeln über ſein Geſicht lief und die roten
aufgeworfenen Lippen teilte. „Na,“ fügte e

r

nach

kurzer Unterſuchung ſeines Eigentums hinzu, „es iſ
t

ſoweit richtig.“ Dabei ſteckte er die Brieftaſche ein

und fingerte in der Seitentaſche ſeines lehmfarbenen
Ueberziehers. „Hier, guter Freund,“ ſprach e

r,

dem

Schreiber eine Münze in die Hand drückend. „Heda,
Droſchke,“ winkte e

r gleichzeitig einem des Weges
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kommenden Gefährte. Witthoff ſah höflich grüßend

den Dahinfahrenden nach, dann machte er ſich auf

den Weg und öffnete dankerfüllt ſeine Hand; es lagen
fünfzig Pfennige darin. –
Der Hilfsprediger hatte ſich vorgenommen, ſeinen

Hausgenoſſen, der armen Witthoffſchen Familie, raſt
los beizuſtehen, um ihren gänzlichen Untergang zu
verhüten, oft jedoch hegte er die Befürchtung, daß

ſeine Kräfte ihn bei der Vollendung dieſes Rettungs

werkes im Stiche laſſen würden. Seine eigenen
Mittel waren unzulänglich, er bekleidete die beſchei
dene Aushilfeſtelle erſt ſeit kurzer Zeit und hatte

noch keinen beſtimmenden, lenkenden Einfluß auf die
Wohlthätigkeitsäußerungen einzelner Gemeindemit
glieder erworben. Eines Tages jedoch brachte er die
hoffnungerweckende Nachricht, daß Frau Witthoff bei
einer reichen Gräfin vorſprechen möge, welche zu
den Veranſtalterinnen von Feſtlichkeiten gehöre, die
alljährlich in den Kreiſen der oberen Geſellſchaft mit
großem Pompe zum Beſten der Armen abgehalten

zu werden pflegten. Die betreffende junge und ge

feierte Dame war die Tochter eines ſchwerwiegenden

Finanzmannes der Hanſeſtädte; ſi
e

hatte in die
Geſellſchaft der Reſidenz hineingeheiratet und zählte
nunmehr zu den bekannteſten, tonangebenden Damen

der vornehmen Kreiſe. Sie bewohnte ein geſchmack
voll eingerichtetes Haus in der bevorzugten Nähe
der Geſandtſchaftshotels auswärtiger Staaten. Frau
Witthoff wurde, als ſich die ſchweren Thüren zum
Treppengange aufgethan, von einem reichbetreßten

Thürhüter angehalten und nach kurzem Verhör einem

Lakaien überwieſen. Dieſer bedeutete nach einge

holtem Beſcheide der Frau, ſie möge im Vorzimmer

warten. Die Schreibersfrau ſetzte ſich ſchüchtern

auf eine Stuhlecke und betrachtete die Herrlichkeit,

welche ſi
e umgab, mit Staunen, obwohl zweifarbige

Ledertapeten, ein mächtiger mit Porphyrplatten belegter,

Kamin nebſt einigen ſchmalen, aus Eichenholz gefertig

ten Bänken die einzige Ausſtattung des Warteraumes

bildeten. Es herrſchte in der Halle eine Stille,

welche der armen, a
n

den Lärm und das Wagen
geraſſel belebterer Stadtviertel gewöhnten Frau bei
nahe feierlich vorkam; in dem Hauſe hingegen ſchien
ein um ſo regeres, wenngleich geheimnisvolles Leben

zu herrſchen. Häufig erſcholl, aus fernen Gemächern
kommend, das ſchwache, dringliche Schrillen der

elektriſchen Klingel, in den oberen Stockwerken wur
den Thüren zugeſchlagen, e

s klang, als würden
Schränke gerückt und entleert, als liefen haſtige,

leichte Schritte in höchſter Eile über unſichtbare
Treppen. Manchmal klang von draußen das raſche,

verhallende Rollen eines herrſchaftlichen Wagens,

oder ein Diener ſchritt kaum hörbar über den Teppich

des Vorgemaches, von der armen Frau keine Notiz
nehmend, trotz ihres beſcheidentlichen Räuſperns.

Eine Turmuhr ſchlug die Viertelſtunden eintönig ab,

e
s wurde dunkel und draußen mochte wohl ein
Regenſchauer niedergehen. Frau Witthoff rückte auf
ihrem Seſſel hin und her, die Stille, das geſpannte

Warten erfüllte ſi
e mit einem Zuſtande dumpfer

Angſt, nagender Ungeduld. Sie mußte a
n

ihre

Kinder denken, die ſi
e

ohne Aufſicht zurückgelaſſen,

und denen, wenn e
s hier mit dem Warten ſo weiter

ginge, das karge Mittagbrot heute ungekocht bleiben
würde. „Ach,“ ſeufzte ſie, „vornehme Damen können

ſich freilich nicht denken, wie viel unſereiner durch

das Warten verſäumt, auch hat die Frau Gräfin
gewiß keine Kinder, denn man hört weder Geſchrei
noch Lachen. Aber wenn die Gnädige wüßte,

welch ſchweres Tagewerk ic
h

habe und wie knapp

meine Zeit gemeſſen iſt, ſi
e

ließe mich ſicherlich
raſcher vor. Nach und nach wurde ihr das Harren
unerträglich, ſi

e

hatte gewiß ſchon a
n

zwei Stunden

im Vorzimmer zugebracht und beſaß doch nicht den
Mut, unverrichteter Sache heimzukehren. Da wurde
plötzlich die Treppenthür durch einen betreßten Arm
haſtig aufgeſtoßen, e

s

erſchien ein ſchlanker, noch
jugendlicher Herr in einfachem Morgenanzuge, ſeine
weiße Stirn ſowie ſein blonder Schnurrbart ſtachen
eigentümlich a

b

von dem ſonnengebräunten Geſicht.

Die wartende Frau überflog e
r

mit prüfendem

Blicke und neigte im Vorübergehen leicht, aber

freundlich den Kopf. Er ſchritt durch eine gegen
überliegende Thür, wandte ſich einem mit Blatt
pflanzen ausgeſchmückten Korridor entlang und be
gegnete hier einer Kammerjungfer, die eine Laſt von
flatternden Gazeſtoffen in den Armen trug. „Iſt
die Frau Gräfin zu ſprechen,“ fragte e

r im Vorbei
gehen, dann, ohne anſcheinend die bejahende Antwort
abzuwarten, klopfte e

r a
n

eine Thür von getäfeltem
Holze, die des Ganges Ende bildete. Dem Ein
tretenden erſchloß ſich ein weites Gemach mit hellen
Seidentapeten, hohen Schränken und großen Wand
ſpiegeln; e

r

ſchritt auf die Gräfin zu und bot

Guten Morgen, ihre Hand a
n

ſeine Lippen ziehend.

„Ich bin ſehr beſchäftigt, lieber Siegfried,“ lautete
ihr Widergruß. „Mein Koſtüm für den Armenball

iſ
t

noch nicht fertig, ic
h

weiß nicht, welche Garnitur

ic
h

zu der Pompadur-Iüpe wählen ſoll, o
b ein

helles Grün oder amaranthfarbene Bordüre. Ich
glaube keines von beiden, ſondern lieber Rüſchen

von Points d'Alençon. Aber die Stickerin, die ic
h

mit den neuen Façons zu heute beſtellt, hat mich

im Stiche gelaſſen; ſolche Leute beſitzen eben keine
Ahnung davon, wie koſtbar unſere Zeit iſt. Bitte,

lieber Siegfried, ſetze Dich nicht dorthin, Du zer
drückſt meine Satintaille. Es iſt hier im Zimmer
wirklich wenig Raum.“
Das große Gemach ſah in der That aus, als ſe

i

e
s einer Plünderung unterworfen geweſen, den geöff

neten Schränken war eine Flut von Kleidern, Stoffen
und Federn entnommen worden, die nicht nur alle

vorhandenen Stühle, ſondern auch zum Teil den
Fußboden bedeckte. Die Ständer der großen An
kleideſpiegel waren mit Spitzenröcken behangen, kein

Plätzchen ſchien mehr frei zu ſein, und dennoch
ſchleppten zwei Kammerjungfern raſtlos neue arm
füllende Laſten von Stoffen aus den Kleiderkiſten

und Vorräten des oberen Stockwerkes herbei. In
mitten dieſer Gegenſtände befand ſich erregt und

nervös die hübſche blonde Gräfin, anprobirend, um
herwühlend, verwerfend, findend, ihre Jungfern

tummelnd und zehn, häufig einander widerſprechende

Befehle in einem Atemzuge erteilend. Der Graf
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hatte das Chaos mit einem eigenartigen Blicke

umfaßt und ſchien eine ironiſche Bemerkung gewalt

ſam niederzuhalten. „Ich komme von den Kindern,
Bichette,“ ſagte er, „ſie möchten ſpazieren gehen

und wundern ſich, daß Du ſi
e

nicht rufen läſſeſt.

Sie bleiben nicht gern bei der Engländerin, wie
Du weißt. Willſt Du ſi

e

nicht begleiten, die armen
Dinger? Sie haben ſich den ganzen Morgen auf
das bißchen Herumtummeln gefreut.“

„Die Kinder ſind einfach verzogen,“ ſagte die
Gräfin ſcharf, „und ic

h

begreife nicht, lieber Mann,

daß Du mir zumuteſt, mich jetzt mit ihnen zu be
faſſen. Du ſiehſt ja, wie ſehr ic

h
von Geſchäften

überhäuft bin.“
Es war ein raſches, bitteres Lächeln, das über

ſeine Züge ging. „Meine liebe Bichette,“ ſagte e
r,

„ich will Dir keine philiſtröſe Predigt halten, aber
glaube mir, daß dieſe Aufregung, dieſes Haſten
weder für Dich noch für irgendwelche andere Frau
gut ſind. Sie ſchaden Deiner Geſundheit und ent
fremden Dich einer vernünftigen Lebensweiſe, Deiner

Familie und Deinen Pflichten. Ich wollte herzlich,
Du entſchlöſſeſt Dich, mehr für Dein Haus, mehr
für Deine Kinder zu leben. Mir iſt es unſäglich
zuwider, wenn man Wohlthun als Sport behandelt,

und ic
h

verwünſche aufrichtig eure Armenbälle und
ſonſtigen Reklamefeſtlichkeiten.“

„Du verwünſcheſt ſie! Und warum? Wohl des
halb, weil e

s mir Vergnügen bereitet, geſellige

Pflichten mit Wohlthun zu verbinden?“
„Nein, aber weil jene Feſte Lüge ſind und auf

Lüge beruhen, auf einem häßlichen Stück Selbſt
ſucht und Lüge. Wenn e

s

euch wirklich darauf an
kommt, Gutes zu thun, warum ſammelt ihr nicht
unter euch und verteilt den Erlös im Stillen? Das

iſ
t

freilich nicht ſo vergnüglich, als Komiteſitzungen und
Koſtümproben abhalten, ſowie ſpäterhin die eigenen

werten Namen nebſt Toilettenbeſchreibung und aller
hand Lobpreiſungen im Tageblatt leſen zu können.

Für die Armen bleibt bei derlei Feſten doch nichts
übrig, die Koſten überſteigen in vielen Fällen die
Einnahme, und ein Reſultat wird in der Regel nicht
erzielt. Den Teilnehmern freilich iſ

t

dies Neben
ſache, ſi

e

ſind zufrieden, wenn ſi
e die Zeit tot

geſchlagen, ſowie vor ſich ſelbſt und vor Anderen die

Rolle mitleidiger, aufopferungsvoller Engel geſpielt,

haben. Ich kenne dieſe Art der Wohlthätigkeit
genau, und e

s empört mich, daß man gerade das
jammervolle, hilfloſe Elend ausſucht, um daran eine

Komödie ins Werk zu ſetzen, deren grobe Fäden aus
Eitelkeit, Vergnügungsdrang und Reklameſucht be
ſtehen.“
„Siegfried,“ rief die hübſche Gräfin, indem ihre

Augen ein häßliches Feuer ſchoſſen und ihr Geſicht
einen keineswegs ariſtokratiſchen Ausdruck annahm,

„vergiß, bitte, nicht, daß für mein Geld ic
h

mich

amüſire, wie e
s mir gut dünkt.“

Der Graf erbleichte bis in die Lippen, verbeugte
ſich und verließ das Gemach. Er kehrte mit finſterer
Stirn nach dem Vorzimmer zurück, fand dort Frau
Witthoff noch immer harrend und ſchlug ſcharf auf

eine Standglocke, die ihm unter die Hand kam.

„Melden Sie der Frau Gräfin in meinem Namen,“
befahl e

r

dem eintretenden Diener, „daß im Vor
zimmer ſeit zwei Stunden eine Frau warte, welche
Hilfe ſuche und vorgelaſſen zu werden wünſche.“

Er begann im Zimmer auf und nieder zu ſchreiten.

Nach einer kleinen Weile kehrte der Diener zurück:

„Die gnädige Gräfin laſſe ſagen, die arme Frau
möge ein andermal wiederkommen, die Frau Gräfin
habe keine Zeit, denn morgen ſe

i

Armenball.“ –

„Es iſt gut,“ erwiderte der Graf, „gehen Sie an
Ihre Arbeit.“ Als ſi

e

allein geblieben, trat der

Graf näher an die Frau heran, welche aufgeſtanden

war und ihn kummervoll, mit verhärmtem Geſichte
anſah. „Sie ſind ohne Zweifel arm, meine Liebe,“
ſprach e

r ſanft, mit warmem Ausdrucke, „verheiratet

und arm dazu. Das iſ
t

freilich ſchlimm, aber noch

ſchlimmer iſ
t es, wenn ein armer Mann die Thor

heit – ſagen wir lieber die Sünde – begangen
hat, eine reiche Frau zu heiraten.“ Er zog ſeine
Geldbörſe hervor, die ſich ſehr platt anfühlte und

nur ein einziges größeres Geldſtück zu enthalten

ſchien. „Hier, liebe Frau,“ ſetzte er mit freund
lichem, ernſtem Ausdrucke hinzu; „ich kann Ihnen
keine größere Gabe reichen, allein der Thaler iſ

t

eigenes Geld, e
r ſtammt von meiner Lieutenants

penſion. Wenn e
r

zu Ende gegangen ſein wird, ſo

tröſten Sie ſich damit, daß Sie heute geſehen haben,
wie ein Graf . . . ſich geſchämt hat.“
Der Rechtsanwalt, welcher Witthoff beſchäftigte,

ließ dieſen während einer Pauſe zu ſich rufen; vor
ihm lagen einige Aktenſtücke, welche der Schreiber
kopirt hatte. „Mein Freund,“ eröffnete e

r ihm,

„Ihre Hand wird immer ſteifer und ungewandter,
Ihre tägliche Arbeitsleiſtung immer geringer. Meine
Kunden können Ihre Handſchrift nicht mehr leſen,
und ic

h

kann Sie nicht länger gebrauchen. Suchen
Sie ſich von morgen a

b

einen andern Dienſt; bis
zum fünfzehnten des Monats will ic

h Ihr Gehalt
ausbezahlen.“

Vor Witthoffs Augen begann das Zimmer ſich

zu drehen, ſeine Stirne feuchtete ſich, und e
r

ſtreckte

unwillkürlich beide Hände nach rückwärts, um nicht

hinzufallen. So lehnte e
r

a
n

der Wand, ſchreck
gelähmt und dennoch bittend, mühſam lächelnd, als
könne das Gehörte nicht Wahrheit ſein, als habe
ſein hoher Chef ſich nur einen Spaß mit ihm machen
wollen. Der Rechtsanwalt pflegte ſehr kurz ange

bunden zu ſein, als er jedoch erkannte, welch furcht
baren Eindruck die erteilte Kündigung auf den

Schreiber ausübte, fügte er, unangenehm berührt,

einige begütigende Worte hinzu. „Sie werden eben
alt, lieber Freund, aber das iſt ein Umſtand, für
welchen mein Geſchäft nicht büßen darf. Sie haben
mir nach Kräften gedient und darum will ic

h Ihr
Gehalt den vollen Monat fortlaufen laſſen. Be
halten kann ic

h Sie nicht, denn Ihre Stelle iſt

bereits neu beſetzt. So gehen Sie nun und geben
Sie ſich zufrieden.“
Witthoff erkannte, daß Vorſtellungen umſonſt

ſein würden; während die anderen Schreiber plau
derten und ihr Butterbrot verzehrten, ſchlich e

r a
n

ſein Pult und begann zu arbeiten. In ſeinen
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Schläfen hämmerte es, ſeine Kehle war wie zu
geſchnürt. Er fühlte: „Dies Unglück überlebſt du
nicht, es iſ

t

der letzte Schlag. Freilich, der Prin
zipal mochte recht haben, bei leerem Magen und
mit Fingern voller Froſtbeulen iſ

t

e
s ſchwer, eine

ſchöne Handſchrift zu bewahren.“ Witthoff kannte
ſeinen Chef und wußte, daß deſſen Anordnungen

für unwiderruflich galten, dennoch ſtrengte e
r

ſich

auf das äußerſte an, ſeine Handſchrift ſo feſt und

klar wie möglich erſcheinen zu laſſen, vielleicht daß

der Rechtsanwalt die Bogen durchſähe und ſeinen

Entſchluß zurücknähme. Auf dieſe ſchwache Hoff
nung baute e

r die Kraft, ſeiner Frau im Laufe des

Abends die erhaltene Kündigung zu verſchweigen.

Am andern Tage ſetzte er mit unendlicher Sorgfalt

den Verſuch fort, ſeine Handſchrift zu verbeſſern,

und wirklich, das Glück ſchien ihm wohl zu wollen,

e
r

wurde in das Kabinet ſeines Prinzipals beſchie
den, der eine ſoeben hergeſtellte Abſchrift unter
fertigen wollte. Witthoffs Hand zitterte derart, daß

ſi
e

den Bogen kaum zu überreichen vermochte, der

Anwalt jedoch, innerlich vielleicht über dieſen ſichtlichen
Mangel an Haltung aufgebracht, zerſtörte mit dürren
Worten des armen Schreibers Hoffnungsbau, in
dem e

r

ihn daran erinnerte, daß mit Schluß der

Bureauſtunden ſein Dienſt abgelaufen ſe
i

und als
dann die Auszahlung des bewilligten Monatsgehaltes

ſtattfinden werde.
Im Laufe des Nachmittags erſchien der Rechts

anwalt in der Schreibſtube, erteilte die gewohnten

kurzen Anweiſungen und legte im Vorbeiſchreiten
einige Thaler, in Papier gehüllt, auf Witthoffs
Pult. Dieſer neigte den Kopf nur tiefer über den
letzten Bogen, den e

r abliefern durfte. Ihm war
das Herz zum Brechen ſchwer; nun dieſe Arbeit ihm
abgenommen und e

r hinausgewieſen worden war,

fühlte e
r

ſich völlig beiſeite geſetzt und auf die
Stufe der Unbrauchbaren hinabgeſtoßen. Ander
weitige Beſchäftigung, das wußte er wohl, würde
ihm keiner geben wollen. Und doch mußte e

r

eine

ſolche zu finden ſuchen um jeden Preis, e
r wollte

e
s

ſich nicht verdrießen laſſen, überall vorzuſprechen,

von neuem mit zitternden Knieen wollte e
r treppauf

treppab ſteigen und um Arbeit bitten. Vielleicht
fände ſich ein kleiner Verdienſt bei mitleidigen
Menſchen, und bis dahin müſſe e

s

den Seinigen
verſchwiegen bleiben, daß der Rechtsanwalt ihn fort
geſchickt habe.

Als die übrigen Schreiber bei dem Glocken
ſchlage, der ihr Tagewerk beendete, haſtig aufbrachen,

ſah Witthoff noch einmal in dem Raume umher, in

welchem e
r

viele Jahre gearbeitet hatte, und deſſen Thür
ihm nun für immer verſchloſſen bleiben ſollte. Vor
wenigen Tagen noch hatte e

r hier geſeſſen, geborgen

und ſicher, vergnügt trotz ſchwerer Arbeit – wie
glücklich war er geweſen und wie reich gegen jetzt,

d
a

e
r

ſich verlaſſen und verſtoßen ſah ohne Gnade.

Doch e
s

mußte geſchieden ſein. Von dem alten
Gefährten, ſeinem Schreibpulte, nahm e
r Abſchied

wie von einem lebenden Weſen, er legte den müden
Kopf darauf und ließ e
s geſchehen, daß aus ſeinen
Augen dicke Tropfen über das Holzwerk rannen,
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und die Tintenſpuren ſowie die Schnitzverſuche einer
ganzen Schreibergeneration heiligten. Er ſchlug
mit zitternder Hand ein Kreuz, das den ganzen

Raum überſpannte. „Gott ſegne dich, altes Zim
mer,“ ſprach e

r zärtlich, dann wankte e
r ſtill die

Treppen hinunter.
Ja, es iſt ſchmerzlich, von einer jungen Liebe

zu ſcheiden, aber noch ſchwerer fällt es, noch bitterer

iſ
t es, Abſchied nehmen zu müſſen von der heiligen

Arbeit, welche Leben ſchafft und welche ſelber Leben
bedeutet.

Nun begann für den alten Schreiber eine harte
Zeit voller Enttäuſchungen und Demütigungen. Am
drückendſten erſchien e

s ihm, den Seinigen die

Wahrheit zu verſchweigen, ihnen gegenüber eine

Rolle ſpielen zu müſſen, deren Durchführung ſeine

Kräfte überſtieg. Er benahm ſich dabei ſo erſtaun
lich ungeſchickt, e

s

fiel ihm ſo unſäglich ſchwer, nicht

unwillkürlich Verdacht zu erregen, daß ſeine Alltags
miene häufig nur jämmerlich ſchlecht den Gegenſatz

zu bewahren wußte zwiſchen der inneren Angſt und
Unruhe, die ihn verzehrten. Täglich ſteckte e

r,

wie
vordem, ſein Frühſtück zu ſich und verließ das Haus
zur gewohnten Stunde; er ſchlug, für den Fall, daß
man ihm nachgefolgt wäre, den alten Weg nach dem

Bureau ein. Erſt nachdem e
r

mehrere Straßen
durchſchritten, wandte e

r

ſich ſeinem neuen Tage
werke, dem Suchen nach Arbeit, zu. Kein entlegenes
Stadtviertel, kein noch ſo hohes Stockwerk ſchreckten

ihn ab; wo immer eine Stelle offen erſchien, mel
dete e

r

ſich mit einem ſchwachen Hoffnungsleuchten

in den bekümmerten Augen, aber ſtets wurde e
r

ſeines kränklichen Ausſehens, ſeines Alters halber
abgewieſen. Dann dankte er ſtillergeben und trottete
weiter, ermattet, kotbeſpritzt, mit hängendem Kopfe,

wie ein vertriebener Hund. In der Mitte des
Tages, wenn die Leute Eſſensſtunde hielten, ruhte

e
r notgedrungen und verzehrte das mitgebrachte Brot

in einem Hausflur, auf einer Treppenſtufe. Hatte
man ihn überall fortgewieſen, waren vielleicht ſeine

Kräfte völlig erſchöpft, ſo ſcheiterte e
r

auf irgend

einer Bank im Stadtgarten, oder ſtand ſtundenlang

vor Bilderläden und Littfaßſäulen, denn nach Hauſe

durfte e
r ja, ſo müde e
r

ſich fühlte, vor Ablauf
der Bureauſtunden nicht zurückkehren. Zuweilen
fragte ihn ſeine Frau, wie e

s auf der Schreibſtube
hergegangen, wie ſich der Prinzipal befände, o

b

unter dem Perſonal eine Aenderung vorgegangen ſei.
Dann that der alte Mann, als o

b ihn ein Huſten
anfall ergriffe, oder verſuchte durch haſtige Zwiſchen
rede ſich der Antwort zu entheben. Wäre Frau
Witthoff argwöhniſcher geweſen, hätten ihr die un
geſchickten Verſuche auffallen müſſen, ſo jedoch, ſtets
niedergeſchlagen und bekümmert, achtete ſi

e weniger

auf des Mannes Gebahren. Die Sorgen beſtürmten

ſi
e

zu gewaltig; ihrer weichen, ein wenig mutloſen

Natur dünkten längeres Kämpfen, fernerer Wider
ſtand unmöglich. Sie härmte ſich ſchwer über ihren
älteſten Sohn, welcher vor kurzem die ihm zugeteilte
Gefängnisſtrafe verbüßt hatte. Unſrer Geſetzgeber

hochgeprieſene Weisheit kennt für Verbrechen, für
Vergehen, ſo verſchiedenartig a

n Gattung und Be
27
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gründung dieſelben auch ſein mögen, nur eine Strafe– das Einſperren. Sie begeht damit eine brutale,
thörichte Verſündigung, denn ebenſogut könnte man

ſämtliche Krankheiten durch ein und dasſelbe Mittel
heilen wollen. Witthoffs Sohn gereichte das

Univerſalmittel zum Schaden, der früher ſo gut
artige Knabe kehrte aus der Haft als ein ſcheuer,

verbitterter Schlingel zurück, deſſen Frohſinn und
Arbeitsluſt weggelöſcht ſchienen. Die harte gericht

liche Strafe hatte, weil ſi
e in liebloſer, verletzender

Form verhängt worden, keine Beſſerung, ſondern
nur Verſtocktheit erzielen können; zugleich ſchien der
Junge im Gefängniſſe verdächtige Bekanntſchaft ge

ſchloſſen zu haben. Er verſäumte die Schule, trieb
ſich tagelang umher und kehrte zuweilen halb be
trunken, nach Tabak riechend heim. Eins der Kinder,

ein zwölfjähriges Mädchen, war a
n

ſchleichendem

Fieber erkrankt. Ein Arzt, welchen der Hilfsprediger

zum Kommen vermocht, hatte mit wenig erfreutem

Geſichte einige Rezepte geſchrieben und ſich alsdann

dauernd empfohlen; die Rezepte blieben aus guten

Gründen ungefertigt in der Tiſchlade liegen.

Eines Abends war der Schreiber nach vergeb

lichen Gängen todmüde heimgekehrt; e
s war bitter

kalt im Zimmer, denn draußen hatte ſich mit

Einbruch der Dämmerung der fallende Regen in

große wäſſerige Flocken verwandelt, welche maſſig,

ſenkrecht niederfielen und auf den triefenden Dächern,

dem ſchwarzen Straßenpflaſter weggelöſcht ſchmolzen.

Frau Witthoff hatte, d
a

keine Feuerung vorhanden
war, von der Nachbarin ein Petroleumlämpchen ent
liehen und auf dieſem gekocht, die Kinder hockten

um den Tiſch und betrachteten, ihre rußigen, o
ft

genieteten Teller vor ſich, mit hungrigen Augen den
dampfenden Suppentopf. Die Mutter wollte Schwarz
brot aufſchneiden, allein e

s war nur ein kleiner
Reſt übrig geblieben, der kaum zu einem Schnittchen

für jedes Kind ausreichte, obwohl die kleine Kranke
nicht mitaß, ſondern ſtill in ihrem Bette lag. Da
entſann ſich Witthoff, daß e

r

ſein Frühſtück vor
Müdigkeit nicht zu genießen vermocht hatte; e

r

wickelte e
s aus dem Zeitungsblatte und legte e
s

auf

den Tiſch. „Nehmt, Kinder,“ ſagte e
r,

die Extra
biſſen verteilend, „der Prinzipal hat uns heute, weil

e
s

beſondere Arbeit gab, ein Frühſtück reichen laſſen.“
Der älteſte Junge fand ein hartes, freches Lachen.
Die Mutter verwies ihm ſeine Unziemlichkeit, d

a

lachte der Junge abermals. „ Vater bindet euch

etwas auf,“ ſagte e
r dreiſt und höhniſch, „er war

heute gar nicht auf der Schreibſtube. Ich bin ihm

ja zweimal begegnet. Vormittags ſtand e
r am

Parkhofe und nachmittags ſaß e
r in den Anlagen

auf einer Bank. Ich ging dicht a
n

ihm vorbei, e
r

hat mich aber nicht geſehen. Na, habe ic
h

recht?“

Der alte Mann konnte den Knaben nicht Lügen
ſtrafen, e
r

nickte mit dem Kopfe, während die Röte

der Scham in ſein abgezehrtes Geſicht trat. Die
Mutter wies den Jungen zur Ruhe, aber diesmal
hatte ſi

e mit Todesſchrecken erkannt, daß ihr der

Schreiber ein geſchehenes Unheil zu verheimlichen

ſuche. Sie trieb die Kinder nach dem Abendeſſen
hinaus und legte Witthoff mit bangem, trübem

Blicke die Hände auf die Schulter. Es verließ ihn
die Fähigkeit, ſeine Rolle länger durchzuführen; e

r

bekannte alles, und lange, bis die Kinder von der
Straße wiederkehrten, ſaßen die beiden Alten in

der traurigen dunklen Stube, die grauen Köpfe

unter der Wucht des gemeinſamen Unglücks gebeugt

haltend.

Und das Elend, einer trägen, ſtumpfſinnig brü
tenden Spinne gleichend, ſpann die ſchwarzen Fäden
immer feſter, knotete ſi

e immer emſiger und unent
wirrbarer über der armen Familie zuſammen. Es
fehlte am nötigſten, und in der Schlafkammer, an
deren Scheiben die Morgenſtunde zarte Eisblumen
hauchte, lag das kleine Mädchen, bald heftig fiebernd,

bald in Apathie verſunken, ein Päckchen Lumpen,

das eine Puppe vorſtellen ſollte, im Arm haltend.
Dies kleine Herz, welches in das Leben nur hinein
geſchaut, um e

s

nach kurzen Jahren voller Not und
Kummer wieder verlaſſen zu ſollen, verbarg einen

Ueberſchuß von Liebe und Zärtlichkeit, den e
s an

irgend einem geduldigen Gegenſtande auszulaſſen

ſuchte. Hilflos, wie e
s war, hatte e
s

durch ſeine
Einbildungskraft die zuſammengedrehten Lappen be
lebt, und niemals wohl war die herrlichſte Puppe

eines reichen Kindes zärtlicher geliebt worden, als
e
s

dieſem dürftigen Spielzeuge widerfuhr. Um dem

kranken Lieblinge Erquickung zu verſchaffen, ver
doppelte Witthoff ſeine Anſtrengungen; wohl fand

e
r zuweilen für einen Nachmittag Beſchäftigung als

Handlanger bei einem Neubau, doch mochte ihn
niemand auf die Dauer verwenden, weil ſeine Körper
kräfte nicht ausreichend waren. Auch ſtand ſein

Name ja noch immer auf der ſchwarzen Liſte der
Sozialdemokraten, und wenn Arbeiter der Genoſſen
ſchaft ihn erkannten, ſo jagten ſi
e ihn unter Schelten

und Mißhandlungen vom Platze. Wie ein Ertrinken
der in einſamer, tiefer Torflache, des Todes gewärtig,

die letzten Schwimmſtöße beſchreibt, ſo kämpfte der

alte Schreiber, den Untergang vor Augen, ver
zweiflungsvoll. Eins quälte ihn ganz beſonders.
Das kranke Kind hatte ſehnſüchtig und raſtlos nach
Apfelſinen verlangt; dies war im Fieber geſchehen,

denn bei Bewußtſein hätte e
s niemals gewagt, einen

ſo vermeſſenen, unerhörten Wunſch auszuſprechen.

Witthoff litt unſäglich angeſichts der Unmöglichkeit,

dieſes Verlangen des kleinen, gemarterten Weſens

erfüllen zu können. Er wagte einen Verſuch, begab
ſich in eine Kolonialwarenhandlung, in deren Ver
kaufsräumen Fäſſer, gefüllt mit jener Ware, auf
getürmt lagen, und bat den Beſitzer, e

r möge ihm

für ein krankes Kind zwei oder drei minderwertige,
beſchädigte Früchte ſchenken. Der Angeredete ließ
ſich, erſtaunt, die ſtotternd vorgetragene, ziemlich

dunkle Rede wiederholen. Als e
r

den Sinn der
Bitte erfaßt, meinte er, eine ähnliche Unverſchämt
heit ſe

i

ihm noch nicht vorgekommen. Daß die Leute
bereits anfingen, um Delikateſſen zu betteln, wolle

e
r in die Zeitung ſetzen laſſen, der Erfinder dieſer

Neuerung verdiene jedoch hinausgeworfen zu werden.
Damit ergriff er den alten Mann bei den Schultern
und ſtieß ihn auf die Straße; e

s war gut, daß
kein Schutzmann in der Nähe weilte, um die Weiter
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beförderung zu übernehmen. Witthoff ging, ſcham
übergoſſen, haſtig davon und ſank in den Anlagen

auf einer Bank zuſammen. Es trat ihm plötzlich
mit erſchreckender Beſtimmtheit vor Augen, daß die
Seinen, falls kein Wunder geſchähe, noch im Laufe
der Woche umkommen müßten. Vielleicht waren

die Kinder jetzt ſchon, während ſeiner Abweſenheit,

unterlegen; befanden ſi
e

ſich doch in einem ſolchen

Zuſtande der Schwäche, daß ſi
e bereits ſeit Tagen

ſich nur ungern von ihrem Lager erheben mochten.

Ihn überkam inmitten der großen Stadt die Todes
angſt des Verlaſſenſeins; er hätte aufſchreien mögen

nach Hilfe, wenn er nicht gefürchtet, daß man ihn
auslachen oder verhaften würde. Wozu auch er
trotzen wollen, was durch ſtummes Bitten vielleicht
erreicht werden konnte? Betteln iſ

t
freilich verboten,

dachte e
r

bei ſich ſelbſt, doch keiner kann dir ver
bieten, dich ſtill hinzuſetzen und den Hut neben dich

zu ſtellen; vielleicht merkt einer der vielen, die vor
übergehen, wie dir zu Mute iſt, und ſchenkt dir
einige Groſchen. So drückte ſich der alte Mann
auf eine Bank nieder und ſtellte den Hut neben
ſich. Viele Leute durchſchritten die Anlagen, doch
niemand kümmerte ſich um den reglos Daſitzenden;

ein vornehm ausſehender Herr blieb einmal ſtehen und
fingerte in einer Seitentaſche nach Kupfermünzen, d

a

e
r jedoch keine Pfennige fand und e
s ihn mühſam

dünkte, ſeine Börſe zu ziehen, ging e
r

achſelzuckend

weiter. Zwei Studenten mit bunten Mützen, nach
neueſter Mode gekleidet, kamen Arm in Arm
des Weges; ſi

e waren trotz der frühen Tagesſtunde

nicht mehr nüchtern, ſi
e plauderten lauten Tones

und mit jenem Aufgebote von Superlativen, in

denen die unreife Jugend ſich gefällt. Einer der
jungen Herren erachtete e

s für ſchneidig, den arm
ſeligen Hut des Daſitzenden mit einem Schlage

ſeines kurzen, einen tellergroßen Knopf aufweiſen
den Stockes von der Bank fort und weit in das
Gebüſch zu ſchleudern, worauf beide laut lachend
ſich entfernten. Witthoff holte die alte Kopfbedeckung,

deren Krämpe ſich durch den Schlag abgelöſt hatte,

zurück und nahm ſeinen Platz wieder ein; vielleicht

mochte ſich doch im Verlaufe des Tages ein Vor
übergehender erbarmen. Die Stunden floſſen, ein
leiſer, kalter Regen begann zu fallen, aber Witthoff
harrte aus, die Kniee, ſo gut e

s ging, zuſammen
ziehend, o

b

auch Kälte und Näſſe den hageren
Körper unausgeſetzt erſchauern ließen. Sein alter
gefärbter Rock war vom Regen durchweicht worden,

in den Hals und über die knotigen Handgelenke des
Daſitzenden floſſen kleine Rinnſale, violette Furchen
ziehend, ſein ſpärliches Haar klebte a

n

den Schläfen,

ſein Geſicht wurde unter dem Drucke von leiblicher

Not und Seelenqual immer hoffnungsloſer, immer

finſterer, ſchmerzverratender. Ein kleines Fräulein,
am Arm eine Muſikmappe, über der Schulter einen
großen Regenſchirm tragend, ſo daß ihr friſches,
liebes Geſicht wie eingeſpannt erſchien in dunklem
Rahmen, war a
n Witthoff vorbeigegangen, dann,

trotz des wenig einladenden Wetters wieder umge

kehrt, den Schritt verlangſamend, unſchlüſſig, o
b ſi
e

dem Daſitzenden eine Gabe anbieten dürfe; ſi
e

fürchtete ſich zudem wohl vor den leidvollen Zügen

des Alten. Endlich machte ſi
e Halt und ſah Witt

hoff forſchend an. Sie war ein reizendes Perſön
chen mit einem Mozartzopfe und treuherzigen blauen
Augen; der Alte lächelte, als e

r ihrem Blicke be
gegnete, ſchüchtern und - demütig, um ihr Mut zu

machen. Als ſi
e dies Lächeln gewahrte, welches

das verkümmerte Geſicht des Froſtbebenden hell
machte, ward ſi

e zutraulich. „Hier, lieber Mann,“
ſagte ſie, indem ſi

e ihre kleine Fauſt geſchloſſen aus
der Manteltaſche hervorzwängte und einige Münzen

in Witthoffs aufgeweichten Hut legte, „nehmen Sie,

e
s iſ
t

leider nur gar wenig. Aber wollen Sie nicht
meine Veſperſemmel dazunehmen? Ja? Ach, das iſt

brav von Ihnen. Sie machen mir wirklich Freude,“
plauderte ſi

e weiter, indem ſi
e ein anſehnlich großes

in Papier verwahrtes Ding aus der Mappe zerrte.
„Aber nun müſſen Sie nicht länger hier ſitzen
bleiben, denn die Näſſe iſ

t

ſehr ungeſund, ſagt

Mama, und man bekommt davon den Schnupfen.
Grüß Gott, lieber Mann, ic

h

muß jetzt in die Muſik
ſtunde.“

Witthoff ſah der raſch Davoneilenden mit un
beſchreiblichem Dankesblicke nach; e

r verließ ſeine

Bank und begab ſich, ſo raſch e
r

e
s vermochte,

auf den Heimweg. Jeder guten That wohnt ein
löſender Zauber, ein Segen inne, der nur deshalb nicht

immer ſofort empfunden wird, weil er über das
Leben hinausgeht. Der Stadtpark lag menſchen
leer, vom Regen gepeitſcht, Witthoffs Glieder waren
durchnäßt und erſtarrt, im Herzen jedoch fühlte e

r

ein Reſtchen von Lebenshoffnung aufglimmen, die

der Blick aus den mitleidigen blauen Augen des

kleinen Fräuleins entzündet hatte. Er ging in eine
Südfrüchtehandlung und kaufte für ſeinen Liebling

drei ſchöne Apfelſinen, dann erklomm e
r haſtig, mit

kurzen Atemſtößen die Treppen ſeiner Wohnung.

Das Zimmer, kalt, unwirtlich, lag im Dunkel des

frühen Herbſtabendes, e
r wagte kaum nach der

Schlafkammer zu ſchleichen aus Furcht, er möchte
daſelbſt die Kinder hungersſchwach auf den Betten

finden oder gar ſteif und tot, die mageren, ſcharf
kantigen Geſichtchen vom ärmlichen Laken überdeckt.

Doch war dem nicht ſo
,

e
s

hatte ſich wohl im Laufe

des Tages eine Brotrinde für die Kleinen gefunden,

und die Mutter mochte ſi
e jetzt mit ſich genommen

haben zu einem kurzen Ausgange. Die Kammer
war verödet, nur die kleine Kranke lag, den Kopf

in die Kiſſen gedrückt, ihre Puppe im Arm, unruhig

ſchlafend. Er mochte das Kind nicht ſtören und
hockte ſich nieder neben dem kalten Ofen, zuweilen
heftig aufſchauernd, denn Kleider zum Wechſeln beſaß

e
r

nicht. Nach einiger Zeit kehrte ſeine Frau mit
den Kindern wieder; die jüngſten begehrten in

weinerlichem Tone Abendbrot, worauf die Mutter
ihnen mit gereizter, mutloſer Stimme Schweigen an
befahl. Auch den Schreiber begrüßte ſi

e kaum;

daß er, wie immer, leere Hände habe, erſchien ihr
ſelbſtverſtändlich. Die arme Frau begann infolge
des großen Elends verzagt und unfreundlich zu

werden, auch mußte ſi
e über ihre Kräfte gearbeitet

haben, denn ſi
e ſtieß die Kinder, welche a
n

ihren
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214 Aeßer Land und Meer.

Röcken geklammert hingen, von ſich und ſank, hart einen ſchrägen roten Streifen an die Zimmerdecke
atmend, erſchöpft auf das Lager. Der Schreiber
hatte inzwiſchen nach langem Umhertaſten einen
blechernen Leuchter gefunden und den darin geblie

benen Lichtſtumpf entzündet; er berief die Kinder

um den Tiſch und legte den Inhalt des ihm ge
ſchenkten Paketes den Hungrigen vor. Beim Geräuſch,

das die gierig Eſſenden verurſachten, ſtützte ſich die

Frau erſtaunt auf den Ellenbogen, erhob ſich dann
völlig und näherte ſich dem Tiſche fragenden Blickes.
„Bettelbrot,“ erklärte Witthoff mit ſchwachem, er
gebungsvollem Lächeln, „doch es kommt von einem

lieben Kinde, das Gott ſegnen möge.“ Dabei ſchob
er der Frau ein Stück zu, und dieſe begann hungrig

davon zu zehren. Auch die kleine Kranke hatte

ſich aufgerichtet und ſchaute ſtill zu den Eſſenden
herüber; Witthoff erhob ſich haſtig, mit vielver
heißendem Geſichtsausdrucke ergriff er das Licht,
trug es an das Bett der Kranken und ließ die
runden, glänzenden Früchte gleich goldenen Kugeln

über die ärmliche Decke rollen. Die Kleine ſtarrte
den erſehnten Wunderſchatz ſprachlos an, dann
drückte ſi

e

die Puppe krampfhaft a
n ihr Herz, wäh

rend ihr ganzer Körper lautlos, faſſungslos, vor
Freude zitterte. „Gelt, Lieſel,“ ſagte ſi

e

endlich

zu der Puppe ſelig, wie träumend, „nun können
wir gerne ſterben, d

a wir ſo eine große Freude er
lebt haben und ſo glücklich geworden ſind.“ Dabei

leuchtete ihr blaſſes, verkümmertes Geſichtchen von
einer Sonnenflut übergroßer Seligkeit ſo ſeltſam,

daß e
s wie verklärt erſchien. Die Mutter hatte ſich

hingeſetzt und hielt die groben, abgearbeiteten Hände

vor das Geſicht gedrückt, Witthoff jedoch, der bisher
geduldig jedes Leid, jede Entbehrung ertragen,

brach im Innerſten zuſammen. Was keine Qual
über ihn vermocht, dieſes unbeſchreibliche Lächeln
auf dem Geſichte des abgehärmten, dem Tode nahen

Kindes that es; dieſer Ausbruch einer Seligkeit, die

ſo grauſam das Elend ihrer aller verklagte, dieſes

Aufleuchten eines Glückes, wie e
s immer hätte ſein

können, wie e
s anderen, weniger enterbten Kindern

immer zu teil war, lähmte ihm das Herz im Kerne,

gab ihm den letzten, ſpaltenden Todesſchlag. Er
würgte die Thränen zurück, reckte die Arme ge
waltig, als wolle e

r

noch einmal eine große Laſt
heben, und ſtand auf als ein Mann, der abge

ſchloſſen hatte, mit dem e
s

zu Ende war. Im
Nebenzimmer kamen ihm die Kinder entgegen, zeig

ten ihre ſtarren Finger und verlangten, daß e
r

Feuer anmache. Er ging auf den Gedanken be
gierig ein. „Gewiß, Kinder,“ vertröſtete e

r

die

Bittenden, „legt euch einſtweilen nur ſchlafen, dann

mache ic
h

ein ſchönes, helles Feuer, daß ihr des
Nachts nicht mehr zu frieren braucht.“ Er nahm
mit kräftigem Griffe einen alten Eimer und kehrte
bald darauf zurück, eine Laſt Steinkohlen mühſam,
arbeitsfreudig ſchleppend. Die Kleinen hatten ſich
inzwiſchen unter ihren zerriſſenen Decken verborgen

und ſchauten neugierig zu, wie der Vater, nachdem

e
r einige Späne entzündet, auf die ſteigende Flamme
Kohlen ſchüttete. Bald begann der Ofen zu knattern,

durch ſeine brüchige Thür drang Glutſchein, der

malte. Zuweilen barſt blitzend ein Kohlenſtück, dann
hüpfte ein beſonders heller Streifen in das Gemach,

über die Schwelle der Schlafkammer und erleuchtete
flüchtig die Geſichter der Kinder, welche unter ihren

Decken und Jacken eng aneinander geſchmiegt, ſich
am Anblicke der Flammen labten. Bald ſenkten
ſich unter dem Einfluſſe der ſteigenden Wärme ihre
Stirnen zum Schlafe, nur die dunklen, ſinnenden
Augen der kleinen Kranken folgten lange verſtändig

und wach dem ruheloſen Zucken des Kohlenfeuers.
Endlich ſchloſſen auch ſi

e

ſich im Schlummer. Als die
Kinder tief und ruhig atmeten, zog Witthoff zwei
Holzſchemel dicht a

n

den wärmeſtrahlenden Ofen,

und richtete ſeiner Frau einen bequemen Sitz a
n

ſeiner Seite zurecht. „Vergiß die Sorgen,“ ſagte

e
r liebkoſend, „und wärme Dich. Sieh, wie ſich

der Ofen rötet, wie ſchön traulich e
s im Zimmer

wird. Möchte nur der Wind nicht durch die Scheiben
blaſen, ic

h

will das zerbrochene Fach verſchließen.“
Er nahm eine alte Jacke, riß ſi

e in Stücke und
ſtopfte die Fetzen in die Oeffnung, auch eine Spalte

unter der Schwelle, durch welche Luft ſtrich, verwahrte
e
r gleichermaßen. Die Frau kämpfte mit dem

Schlafe und ſtarrte angeſtrengt in das Licht, er

ſetzte ſich wieder neben ſi
e und ſchlang den Arm

um ihren Nacken. „Was ſoll das, Mann,“ wehrte

ſi
e ſchlaftrunken. „Du biſt zärtlich, als wären wir

noch junge Eheleute, geſund, ohne Sorgen, glücklich

wie damals.“ Er antwortete nicht gleich, ſondern
ſchaufelte noch eine dicke Lage Kohlen auf die Lohe

und zwängte die ſich ſträubenden kantigen Kloben

mit Gewalt in den Schlund des bräunlich glühenden

Eiſenofens. „Ja, damals war das Leben ſchön,“
erwiderte e

r endlich, ſeine Wange leiſe a
n

die ihre

drückend und die Lippen dicht zu ihrem Ohr neigend;

„damals warſt auch Du ſchön, und ic
h

war verliebt

in Dich, ſo recht über die Maßen. Und weißt Du
noch, wie hoch e
s auf unſerer Hochzeit herging? Du
hatteſt Dir gewünſcht, daß ſi

e auf dem Lande ge
feiert werde. Es war in der Pfingſtwoche, und die
guten Wirtsleute hatten uns ſowie den Gäſten alle
Ehre angethan. Sie hatten eine Pforte aus Kalmus
und Birkenzweigen gebaut, durch welche wir zur
Kirche zogen, und im Speiſeſaal hingen Laubgewinde

über der Thür und von den Wänden herab.“ –

„Ja, es war ſchön, wunderſchön!“ murmelte die
Frau, indem ſi

e mit einem halben verſchämten

Lächeln im kummervollen Geſichte den Kopf auf
Witthoffs Schulter zum Schlafen zurechtrückte. „Und
wie lange dauerte das Eſſen,“ erzählte er halblaut
weiter. „Reden wurden gehalten, ſi

e

ließen Dich
hochleben, ſogar der Herr Pfarrer trank auf unſer
Wohl. Und nach Tiſche, während ſi

e Kegel ſchoben,

gingen wir durch den Garten in den Wald hinein,

zum erſtenmale als Mann und Frau; Du warſt
aber ſo ſcheu und verſchämt, als ſe

i

ic
h

ein Fremder.
Der Weg führte zum Fluſſe hinab, und wir ſetzten
uns ins Gras, Schulter a

n

Schulter wie heute“

ſeine Stimme wurde immer leiſer, die Atemzüge der
ſchlaftrunkenen Frau immer ſtiller und tiefer – „die
Sonne ging über dem glitzernden Fluſſe unter, die



Vögel jubelten laut durcheinander, und die ganze

Welt war voll roten Lichtes . . .“

Auch das Stübchen ſtarrte von Licht, es brach
rot und zuckend aus dem ſchnarchenden Ofen, welcher
brütende, erdrückende Hitze ausſtrömte. Witthoff
ſtreckte leiſe die Hand aus und drehte die Klappe

herum, einmal, noch einmal, feſt –
Er erwachte durch einen eiſigen Lufthauch, der

über ihn hinſtrich; ſeine Schläfen hämmerten, ſeine
Lungen keuchten. Die Frau, kräftiger als e

r,

hatte

den lähmenden Bann der Erſtickung abgeſchüttelt
und das Fenſter aufgeriſſen. Durch die Oeffnung

wirbelte der betäubende, widerliche Steinkohlendampf

davon, ein Strom kalter Nachtluft zog herein. Sie
ſtand ſchwer atmend und ſah ihn entſetzt, mit ab
wehrenden, verneinenden Augen an. Sie deutete
mit drohender, harter Geberde nach dem Schlaf
raume, e

r gehorchte und ſchleppte ſich mit verſagen

den Gliedmaßen zu ſeinem Strohſacke. Als e
r lag,

ſchlich ſi
e a
n

ſeine Seite, wiſchte den Schweiß, den
Erſtickungsnot und Uebelbefinden ihm ausgepreßt,

von ſeiner Stirn. „Die Kinder ſollen nicht ſterben,

hörſt Du . . . ic
h

will e
s nicht,“ ſtöhnte ſi
e

zu Tode
elend, mit einer Ohnmacht kämpfend. „Wir müſſen
aushalten, müſſen die Leute zwingen, uns zu helfen.

Es wird ſchon einmal beſſer werden. Mut, Gott
vertrauen, ja . . . und auch der Poſtbote könnte
kommen mit einem Lotteriegewinnſt . . . nein, viel
leicht gar die ſchöne Frau Gräfin ſelber, wenn der
Armenball geweſen iſ

t
. . . ja, viel Geld bringt ge

wiß ſolch ein Armenball, viel Geld, viel – Gutes,
viel . . .“

Ihre Gedanken verwirrten ſich, doch war e
s nur

für wenige Augenblicke. Er hatte trotz ſeiner Er
ſchöpfung eines ihrer Worte gierig aufgegriffen.
„Ja,“ wiederholte er nun bei ſich ſelbſt wie tröſtend,
mit Kopfnicken, „die Leute müſſen gezwungen wer
den, zu helfen . . . gezwungen werden! Und die

Kinder müſſen leben bleiben, damit ſi
e

ſchön wachſen

und ordentliche, brave Leute werden. Auch Du mußt
leben für die Kinder, mein armes, liebes Weib.“
Noch traute ſi

e ſeiner Rede nicht. Mühſam
zerrte ſi

e aus dem Bettrahmen eine Matratze, ſtieß

dieſe bis zur Schwelle; dann legte ſi
e

ſich ausſtreckend

darauf, den Leib zum Schutze zwiſchen ihre Kinder

und den glutgeborſtenen, vergualmenden Ofen.

Jener Nacht folgte ein kalter, trüber Morgen.

Der Herbſtnebel lagerte dichter wie je über dem
Häuſermeer, die Menſchen liefen unter der Näſſe

eilend ihres Weges, unwillig haſtend in harter

Lebensfrohne. Auf der Brücke, welche ſich über den
breiten, träg fließenden Stromarm ſchob, war der
Verkehr geringer als in den benachbarten Straßen.
In einem Augenblicke, da der Wind heftiger gegen

d
ie

ſchützenden Schirme der Fußgänger wuchtete und

d
ie ſchwarze Fläche des Fluſſes zu kleinen Wirbeln

aufkräuſelte, geſchah es, daß ein Mann auf das
Brückengeländer einen ſteinbeſchwerten Zettel legte

und alsdann, nachdem e
r

die Schutzwehr mühſam
überklettert, kopfüber und platſchend im Strome
verſank. Einige der Vorübergehenden blieben ſtehen

und ſchwenkten mit Schreckensrufen ihre Schirme,

2
3
ü rger ſicher Tod. 215

andere ſtürzten a
n

das Geländer und bekleideten

bald in raſch anwachſender dunkler Maſſe Brücke
und Quaimauer in deren voller Länge. Ein Rettungs
ball, ſofort hinabgeſchleudert, trieb ſchaukelnd, träge

ſtromabwärts, ein paar Männer löſten den Machen
von einem dort ankernden Obſtkahne und begannen

ihre Suche; der Verunglückte kam jedoch nicht wie
der zur Oberfläche. Erſt eine Stunde ſpäter zogen
die Hafen ein ſchwarzes, durchweichtes Etwas ins
Boot, das eher einem triefenden, armſeligen Kleider
bündel glich, als einem menſchlichen Körper. Ein
Schutzmann hatte beim Beginn des Auflaufes den
ſteinbeſchwerten Zettel ſofort mit Beſchlag belegt;

e
r übergab ihn auf der Polizeiwache, unter gleich

zeitiger Meldung des Vorfalles, ſeinem Vorgeſetzten.
Der Zettel, aus einem Viertelbogen weißen Konzept
papieres beſtehend, enthielt, in etwas ſteifer, zitteriger

Schönſchrift folgende Zeilen:
„Liebe Mitmenſchen, ic

h

habe viele Kinder, und

keiner gibt mir Arbeit, denn keiner will glauben,

wie ſchlecht e
s uns geht. Ich bliebe wohl gerne

am Leben, doch ic
h

bin alt und ſchwach. Nun
ſpringe ic

h
ins Waſſer, damit ihr ſeht, wie groß

die Not iſt. Erbarmet euch meiner Frau und Kinder,

helft ihnen und verzeiht mir. Witthoff.“
Der Beamte fand unwillkürlich und halblaut

eine Aeußerung des Mitleids. „Ich will hoffen,“
fragte e

r gleich darauf ſcharf den Schutzmann, „daß

den Zettel niemand geleſen hat?“ Und als der
Beamte verneinte, fügte er hinzu: „Der Zettel bleibt
hier und wird dem Berichte ſelbſtredend nicht bei
gegeben. Erhielte ein Zeitungsſchreiber davon Kennt
nis, ſo gäbe e

s

die ſchönſten Rührartikel für die
freiſinnigen Blätter. Das könnte von oben herab
übel vermerkt werden, denn die Welt iſt voll von
Unzufriedenen und Nörglern, deren liebſte Aufgabe

darin beſteht, unſrer hochlöblichen Regierung das

Leben ſauer zu machen.

Als Frau Witthoff thränenloſen Auges, von
ihren Kindern umgeben, am Fuße der Treppe ſtand,

über welche die Träger unwirſch und mit Mühe
den ſchmalen Tannenſarg des Schreibers hinunter
befördert hatten, umfing ſi

e

ein unterdrücktes Stimm
gebrauſe, ein Gafferſchwarm ſtaute ſich in der Straße,
gleich einer Heeresmaſſe aufmarſchirt ſtanden dichte

Scharen unbekannter Männer. Sie wieſen die ver
ſchiedenartigſten Kleidungen auf, alle jedoch trugen

eine rotfarbige Strohblume im Knopfloch. Als der
Zug ſich in Bewegung ſetzte, ſchwenkten ſi

e

nach

einem mit ſcharfer Stimme gerufenen Kommando
worte gliederweiſe ein und reihten ſich den Leid
tragenden an, dem Zuge ihr ſtummes, trotziges
Maſſengeleit aufzwingend. Frau Witthoff, welche
ſchmerzbetäubt mit ihren Kindern hinter dem Leichen
wagen herwankte, ahnte nicht, daß jenes Aufſehen
erregende Gefolge aus der Hauptmacht derſelben

Sozialdemokraten beſtand, welche ihren Mann einſt
unbarmherzig zu Grunde gerichtet hatten und nun,

gleichſam als o
b der Dahingeſchiedene ihrer Partei

angehört, gekommen waren, um das tragiſche Ende

desſelben zu einer Demonſtration für ihre Zwecke
auszunutzen. Der Zug ſchwoll mehr und mehr an.
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Ernſt blickte der Hilfsprediger auf d
ie nachdrängende die Helme zahlreicher Polizeimannſchaften, über den

Maſſe, deren Haltung ungeordnet und lärmend zu zögernd und unwillig entblößten Häuptern ſtieg der
werden verhieß. Das Erſcheinen des jungen Geiſt- Dampf ſchlecht verborgener Cigarren ſchwelend em
lichen bekundete einen

Akt der Selbſtändig
keit, ja, eine That
des Mutes, denn ſeine
Vorgeſetzten hatten ſich
einhellig geweigert,

einem Selbſtmörder

kirchliche Beſtattung

zu gewähren. Dem
jungen Amtsbruder

war auf ſehr vernehm
liche Weiſe bedeutet
worden, daß e

r

um

des Prinzips willen
ſeine Meinung unter
zuordnen und jede

Vornahme einer amt
lichen Handlung zu

unterlaſſen habe. Den
Hilfsprediger jedoch

hatte Menſchenfurcht

nicht beirrt; ſein Ge
wiſſen gebot ihm, dem
Armen, deſſen Not er

gekannt, deſſen Leben

durchtränkt geweſen

war von Bitternis,

Elend und Schmach
jeglicher Art, bei ſei
nem Hinweggehen

von der Erde eine

letzte Liebesthat nicht

zu verweigern. Aber

mit Schmerz und
Empörung erfüllte e

s

ihn, daß die Bahre

des Dulders in gleis

neriſcher Anteilnahme

von Phariſäern um
drängt ſtand, daß die
Beſtattung eines Ar
men, der im Laufe

ſeiner verkümmerten

Eriſtenz ängſtlich al
lem öffentlichen Hader

aus dem Wege ge

wichen war, miß
braucht wurde zur
Veranſtaltung einer
Komödie, welche jeden

Augenblick in toben
den Zuſammenſtoß Lichtdruckim Verlagvon F. H
. Baumgartner in München.

allsarten
konnte.

Gr Durch Jelö und Ilur. NachdemPaſtell von J. Koppay.
faltete, nach Samm
lung ſtrebend, ſtill die Hände. Vor ihm, das Grab por. Der Geiſtliche richtete die Augen gen Himmel,
umringend, in deſſen ſchwarzen mit Brettern belegten und während e

in herbſtlicher Sonnenſtrahl die naſſen
Spalt der dürftige Sarg hinabgelaſſen wurde, drängte Schollen vergoldete, ſprach e

r über das Gewühl der
ſich die Menſchenmaſſe, ſtemmend und ſtoßend, bedenk- Menſchen, über die zertretenen Gräberreihen des
lich aufgeſchichtet, aus dem dunklen Knäuel blitzten Vorſtadtfriedhofes hin kurze Worte ewiger Liebe.
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Er ließ drei Handvoll Erde auf den Sargdeckel den Leib, umklammerten ſeine Arme und zogen ihn
fallen und trat vom Grabe zurück. An ſeine Stelle von dem Erdhaufen hinab; als die Umſtehenden in
ſchwang ſich auf den Haufen ausgehobener Erde ein Johlen und Pfeifen ausbrachen, trieb die Polizei, wie
unterſetzter, rotbärtiger Mann, bleich vor Erregung, auf Kommando ſich zu einer Linie zuſammenſchließend,

- die Menge rückſichtslos den
Ausgängen zu. Es entſtand
ein wildes Verſchieben, über
zuſammengetretene Grab
hügel, über knickende Latten
zäune fluteten die Menſchen

maſſen fluchend und ſchreiend

rückwärts. Wohl verſuchten
einzelne Gruppen, ſich feſt
zuſetzen und Widerſtand zu
leiſten, allein ſi

e

wurden vom
Anprall der Fliehenden auf
gerollt und auseinander
geriſſen, zudem verbreitete ſich

die Nachricht, daß ein ſtarkes
Aufgebot berittener Schutz

leute vor den Pforten des

Friedhofes ſtände. Lärmend,

wie nach einer Schlacht räum
ten die Maſſen das Feld und
traten den Rückweg an, lang
ſam aufgelöſt, gelichtet, von

den Biergärten und Vorſtadts
lokalen eingeſogen. Unter den
Nachzüglern ſchritt der Hilfs
prediger, ihm hatte ſich zur
langen Wanderung nach der

Vorſtadt ein Polizeihaupt

mann des Bezirkes, welchem

der Verſtorbene angehörte,

als Begleiter beigeſellt. Der
Offizier ſprach ſeine Befrie
digung darüber aus, daß die
beabſichtigte Kundgebung dank
energiſchen Einſchreitens im
Anfange unterdrückt worden

ſei. Er ereiferte ſich über den
aufrühreriſchen Geiſt, die
Zuchtloſigkeit der Maſſen, er
klärte, daß e

r

e
s

nicht be
greife, wie ſich im Schoße
einer geordneten, mit vor
trefflicher Militärmacht be
gabten Monarchie eine Partei
habe entwickeln können, welche

den Umſturz jeglicher Autori
tät bezwecke. Glücklicherweiſe

habe dies damit gute Wege,

e
r

wünſche ſich, einmal nur
vier Wochen lang Komman
dant der Reſidenz ſein zu

dürfen. Uebrigens würde e
s

mit funkelnden Augen. Seine Hand, den breiten für ihn von Wert ſein, d
ie Anſicht des Predigers

Schlapphut umſpannend, zeichnete eine pathetiſche über den Stand derjenigen Dinge zu vernehmen,
Rednergeſte über d
ie zuſammengeſcharten Häupter- welche Schuld daran trügen, daß auf der Oberfläche

reihen, dann erhob e
r ſeine Stimme: „Brüder! eines geordneten Staatsweſens ſo trübe Blaſen em
Mitbürger! Parteigenoſſen . . .“ Er konnte nicht porzuſteigen begännen.

fortfahren. Zwei Schutzleute warfen ſich ihm auf „Ich kann mich ſehr kurz faſſen,“ erwiderte der
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 2. 28

- - - -
Photographie-VerlagvonFranzHanfſäugl in München.

NachdemGemäldevon H
.

Rettich.Der Sommer.
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Befragte, „möglicherweiſe jedoch werden unſere An
ſichten nicht die gleichen ſein. Wir befinden uns
auf einer ſchiefen Ebene, das ſagt uns nicht nur
unſer Gewiſſen, das predigt nicht nur die allgemeine

Unruhe und Unzufriedenheit, ſondern das offenbart

ſich in den deutlichſten Zeichen. Jedem, der nicht ein
wollend Blinder iſt. Wer empfände nicht die Un
ſicherheit, die Unbehaglichkeit aller Verhältniſſe, die
Verbitterung im gegenſeitigen Verkehr, das Abweichen

von Grundſätzen und feſten Ueberlieferungen, den
Mangel an Rechtlichkeit und Vertrauen auf dem
Gebiete von Handel und Induſtrie? Dieſer ver
hängnisvolle Zuſtand hat eine Jugend gezeitigt, in
welcher ein böſer Geiſt ſeinen Ausbruch vorzubereiten
ſcheint. Nicht allein, daß Selbſtſucht und Materia
lismus ſi

e bis zum Marke durchſetzt haben, ſucht

ſi
e

ihre Ehre in der Verhöhnung alles deſſen, was
früheren Geſchlechtern heilig war. Sie kennt weder
Gottesfurcht noch Reſpekt vor dem Alter und den
Frauen, ſie hat keine Ritterlichkeit mehr und keine
Ideale, ihre einzigen treibenden Faktoren ſind

Strebertum und Stellenerwerb. Das Haſten nach
müheloſem, großem Gewinn hat die bürgerliche Ehre
weiteſter Kreiſe riſſig gemacht, im Beamtentume,

im Offizierſtande ſogar beginnen die alten Tra
ditionen von Pflichterfüllung und Ehrenhaftigkeit
brüchig zu werden. Wir leben inmitten eines ab
wärts gehenden Geſchlechtes, das Sünde für Scherz
hält und Vergeltung für eine Fabel. Als dem
großen Traume der Wiedergeburt und Einigung
Erfüllung geworden, als der große, heiß erſehnte
Bund aller deutſchen Staaten zur Vollendung ge

bracht war, d
a iſ
t

unſer Volk fortgeſtürmt im

Siegesjubel, im Vollbewußtſein ſeiner Kraft und
ſeiner Errungenſchaften, ohne Einkehr zu halten, ohne

den inneren Bund mit Gott zu erneuern. Wir
haben geglaubt, daß nach dem glänzenden äußeren
Siege jedweder Kampf, jedwede innere Anſtrengung

zu Ende ſei. Wir haben keinen ver sacrum ge
feiert, wir unterließen es, ein großes, ſtilles Dank
opfer zu bringen. Wir arbeiteten raſtlos weiter,
allmälich jedoch wich das Gefühl eines glücklichen,
befriedigten Daſeins von unſerem Herde. Dem

deutſchen Volke beginnt der Segen Gottes zu fehlen.

Möchte der neue Vernichtungskrieg, dem trotz allen

Friedenswillens wir entgegentreiben, uns nicht auf
ſchreckliche Weiſe lehren, daß e

s

ſchlecht beſtellt iſ
t

um Streiterſcharen, von denen Gott ſeine Hand ab
gezogen hat.“

„Und welchen Weg müßten wir einſchlagen, um
der Vernichtung zu entgehen,“ fragte der Polizei
hauptmann mit hartem Lachen. „Denn nichts Ge
ringeres als Vernichtung und Ausrottung ſind Sie

ja ſo freundlich, uns in Bälde zu prophezeien.“

„Es müßte,“ ſagte der Prediger ernſt, „ein tiefes
Atemholen in Ewigkeitsluft über unſer Volk kommen,

eine ſtarke Rückkehr zu Gott. Zur Zeit der Freiheits
kriege, als e
s galt, das Joch eines übermütigen,

verhaßten Eroberers abzuwerfen, d
a

flammte eine

ähnliche Bewegung durch alle Herzen. Sie äußerte
ſich im Opferdrange. Tauſende brachten ihr Leben
dar. Abermals Tauſende ihr Gut. Die Reichen

gaben ihren Schmuck hin, ihr Tafelgeſchirr. Das
alte Bauernweiblein ſtreifte den dünnen Trauring

von ihrer Zitterhand. Andere, die nichts beſaßen,

boten den Behörden ihre Arme zu entgeltloſem

Frondienſte. Alle aber lernten beten, alle ſuchten
die Wiedervereinigung mit Gott. Heute ſtehen nicht
nur an unſeren Grenzen wachſame Feinde Gewehr
bei Fuß, ſondern innerlich drohen uns die ſchlimmſten
Gefahren, inwendig ſind wir nicht mehr vollwertige
Freiheitsmenſchen. Im eigenen Hauſe ſind wir auf
ſchlüpfriger Bahn ein gutes Stück hinuntergeglitten.

Und ſittlicher Verfall innerhalb der Familie ſchädigt

unter allen Umſtänden die geſamte nationale Wider
ſtandsfähigkeit. Von der ſchiefen Ebene vermögen
wir uns nur durch Selbſterkenntnis zurückzuarbeiten;

das deutſche Volk muß ſich einigen in einer gewal
tigen, anhaltenden Aufwärtsbewegung zu Gott auf
allen Gebieten und in allen Schichten. Dies hieße
alles Uebel in den Grundfeſten angreifen, und von

Grund auf alle Notſtände erſchüttern, die uns be
zwingen und bedrücken.“

„So halten Sie für die Urſache aller Mängel,
daß wir Gott den Dankeszehnten ſchuldig geblieben
ſind,“ meinte der Beamte finſter. „Und die Ab
tragung jener Schulden müßte zur Folge haben,

daß alle Weltübel, Verbrechertum und Sozialdemo
kratie mit eingerechnet, ſich in Güte auflöſen und
ganz von ſelbſt verſchwänden? Mein lieber Herr, ic

h

bin ein alter Soldat, der ſich im praktiſchen Dienſte
bewährt hat, und den unſer allergnädigſter Kaiſer
dafür zu dekoriren geruhte. Verzeihen Sie demnach,
wenn ic

h Anſchauungen und Belehrungen ſo –

kindlicher Art zurückweiſen muß.“
Der Geiſtliche lächelte ſchwach. „Jene Anſichten,

Herr Hauptmann, entſpringen nicht meinem eigenen,
unzulänglichen Denkvermögen. Sie ſind aus dem
tiefen Erkenntnisborne Carlyles geſchöpft und geben
ein Urteil wieder, welches der große Denker über
uns Deutſche gefällt. Auch ihn hat unſer greiſer,

verewigter Kaiſer Wilhelm gekannt, geliebt und mit
Ehren überſchüttet.“

„Unſer junger Kaiſer aber liebt e
s nicht, daß

man Mißſtände aufdeckt und aufrührt, wenn man
kein Mittel anzugeben weiß, um ſi

e auf praktiſche

Weiſe abzuſtellen. Daß die Auslaſſungen Ihres
Herrn Carlyle zu praktiſcher Durchführung geeignet
ſeien, werden Sie wohl ſelbſt nicht behaupten wollen.“
„Ein junger Kaiſer,“ ſprach der Prediger, „müßte

ſich darein finden, die Vorſtellung abſoluter Cäſaren
gewalt in Einklang zu bringen mit dem heutigen

Selbſtbewußtſein der Völker, müßte lernen, jede

Verſuchung zu gewaltſamer Bethätigung des per
ſönlichen Willens vor allen anderen Dingen zu zer
ſchmettern. Das Volk ehrt Thatendrang wie ar
beitſame Fürſorge ſeines angeſtammten Herrſchers,
allein e

s will ſein gutes Recht der Mitarbeiterſchaft
am eignen Schickſale nicht verkümmert wiſſen.
Vermag ein Kaiſer, ſein Herrſcherbewußtſein auf
dieſen Grundton der Volkesmeinung zu ſtimmen, ſo

wird e
r mit dieſem Volke alles erreichen, wird e
s

ſogar zur Selbſtverleugnung, zum Aufgeben natio
naler Untugenden führen, wird ihm ſelbſt jenen
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notwendigen, gewaltigen Impuls zur Bekämpfung
des ſchlimmſten Feindes mitteilen können, welcher ſehen.

im Innerſten jeder Nation lauert, ihr Geſchick
beſtimmt und ſich „Schuld“ nennt. An praktiſchen
Einrichtungen werkthätiger Liebe fehlt es ja, dem
Himmel ſe

i
Dank, keineswegs; dennoch iſ

t

der

Staat weit entfernt davon, ſeine Schuldigkeit in

vollem Maße zu thun. Beiſpielsweiſe erfüllt e
r

ſi
e

auf den Gebieten des Schutzes gegen Verarmung

und jenen der Armenpflege, in der Frage der Trunk
ſuchtsbekämpfung ſowie jener der Sonntagsheiligung

ganz entſchieden nicht. Der Staat leiſtet Vollendetes

in adminiſtrativen Haarſpaltereien, in der Ausnutzung

ſeiner Beamten, im Unterdrücken und Beſchneiden
originaler Beſtrebungen, e

r iſ
t groß im Beſtrafen

und Bevormunden, allein ſehr ſchwach, wenn e
s

gilt, Kinder, Frauen und Greiſe zu ſchützen, oder

ſeinen eignen abgearbeiteten Dienern eine menſchen
würdige Penſion auszuſetzen. Es fehlt a

n
allen

Ecken und Enden, davon könnte die Lebensgeſchichte

des Armen, den wir heute begruben, trauriges
Zeugnis ablegen. Solange e

s innerhalb eines Staats
weſens vorkommen kann, daß ein arbeitſamer, um

ſein Leben rechtſchaffen ringender Familienvater
Hungers ſtirbt, ſo lange iſ

t

eben jenes Staats
weſen in ſeinen inneren Einrichtungen mangelhaft.

Kaiſer und Staat allein vermögen freilich die
große Schwenkung, die gewaltige Steuerwendung

nicht auszuführen, unſer geſamtes Volk muß zur
Beſinnung gelangen und mit Entſchiedenheit in die

Bahn einer chriſtlicheren, rechtſchaffeneren Lebens
auffaſſung einlenken. Wir müſſen dem Heilande,
deſſen Stuhl wir vor die Thür geſtellt, wieder einen
Platz a

n

unſerem Herde, in unſerer Familie ein
räumen. Die ſozialdemokratiſchen Führer trifft der
ſchwere, häßliche Vorwurf, daß ſi

e

wiſſentlich das

Volk belogen, daß ſi
e lediglich im Intereſſe ihrer

Zwecke die Wiſſenſchaft ausgeſchlachtet und die ver
ſchiedenen philoſophiſchen, Syſteme, von denen ſi

e

wußten, daß dieſelben auf Verneinung beruhen
und auf Zerſetzung hinauslaufen in Form po
pulärer Darſtellungen der großen Maſſe mund
gerecht gemacht haben. Sie thaten dies unverſteckt
und unverhohlen, um Unzufriedenheit zu verbreiten,

und um aus den Herzen der Leute das unbequeme

Chriſtentum hinauszubringen. Es war ihnen
genau bewußt, daß ihre populäre Groſchenweisheit

bei den Ungebildeten einen Zuſtand grauenhafter
Verwirrung der Gemüter anrichten und der Ver
breitung ihrer eigenen Lehre dadurch förderlich ſein

würde. Es gilt demnach, der ſozialdemokratiſchen
Bildung, welche eine Halbbildung in der verderb
lichſten Bedeutung iſt, mit verdoppelter Kraft ent
gegenzutreten, und zu dieſem Behufe müſſen des

Chriſtentums Heilswahrheiten in die Herzen der
Jugend liebevoll, ſorgſam eingeſenkt, und nicht bloß
rein verſtandesmäßig gelehrt werden. Der chriſtliche
Geiſt allein bringt andere, gute, helfende Geiſter mit
ſich, er allein vermag die große Opferſtimmung zu

zeitigen, durch welche ein Volk innerlich erhalten
und erneuert wird, e

r allein kann e
s erreichen, daß

wir den Trieb zu gegenſeitiger Beherrſchung und

Ausnutzung in Wohlwollen und Dieneluſt verwandelt
Er allein kann e

s ſchaffen, daß die Be
ſitzenden ſich der Enterbten annehmen, daß die
Regierenden den Regierten Opfer bringen durch
Aufgeben verzopfter Inſtitutionen, verletzender For
men und Privilegien, damit mehr Liebe in den
gegenſeitigen Verkehr gebracht, ſowie die ſchroffen

Unterſchiede der verſchiedenen Lebensſtellungen ge
mildert werden. Und wie e

s wahr bleibt, daß jede

That auf dem Gebiete der Nächſtenliebe eine Summe
von Böſem verhütet, eine Anzahl polizeilicher Maß
regeln erſpart, ebenſo gewiß iſ

t es, daß endgiltig
nur werkthätige Liebe die Sozialdemokratie und
unſere anderweitigen inneren Feinde zu entwaffnen
vermag.“

„Sie irren gänzlich, verehrter Herr,“ erwiderte
der Beamte. „Hiebe verdient die Bande, nichts als
Hiebe. Und bis ſi

e gelernt hätte, ſich zu ducken,

müßte der Staat auf allen Gebieten ſoldatiſche Ein
richtung erhalten.“

Der Hilfsprediger ſah, daß er ſeinen Begleiter

überſchätzt hatte, und brach das Geſpräch ab. Die
beiden Männer ſchritten ſchweigſam der Stadt ent
gegen. An einem Lattenzaune ſtanden junge Leute,
welche vom Kirchhofe verjagt worden waren, in

lautem Wortwechſel. Als ſi
e

die Uniform des

Polizeioffiziers gewahrten, entfernten ſi
e

ſich haſtig;

ihr lautes, mit Zoten und höhniſchen Bemerkungen
durchſetztes Geſpräch tönte lange noch deutlich

durch die klare Herbſtluft herüber. Einer von ihnen
blieb beim Anblick des Predigers unwillkürlich ſtehen

und langte a
n

ſeine Mütze. Es war ein hoch auf
geſchoſſener Junge, eine dürftige ſchwarze Kleidung
tragend, welche ſtückweiſe zuſammengeborgt ſein
mußte; ſein hageres Kinn trug den Anflug eines ver
frühten, vorzeitigen Bartwuchſes, während das Geſicht

bereits abgelebt und ſchlaff erſchien. „Witthoffs
Aelteſter,“ erklärte der Prediger mit einer Hand
bewegung zum Hauptmann gewendet. Der blieb
einen Augenblick ſtehen. „Es war ja recht ſchade
um Deinen Vater,“ ſagte e

r zu dem ſeitwärts auf

die Erde ſtierenden Burſchen. Dann ſchlug e
r

ihm
kräftig auf die Schulter. „Na, mein Junge,“ fügte

e
r im Bruſttone angenommener Biederkeit hinzu,

„jetzt ſag mir 'mal, was willſt Du werden?“
Der Burſche ſchlug die Augen auf und ſah dem

Beamten ſtarr ins Geſicht. Dann antwortete e
r

mit heiſerer Stimme, jede Silbe langſam betonend:
„Sozialdemokrat“.

Der Polizeihauptmann kehrte ihm den Rücken,

faßte, zum Prediger gewandt, mit kurzem Gruße

a
n

den Helm und ſchritt ſeitwärts, einen Richtweg
einſchlagend. Die Menge hatte ſich zerſtreut, die
Felder lagen abgeerntet, einſam; auf den kahlen

Wieſen ließen Knaben ihre Drachen ſteigen, durch

den feinen Herbſtnebel ſchollen Trommelwirbel und
Signale übender Horniſten. Verſchwommen ragte
rotes Mauerwerk empor, ſchweigend lagen dort in

Eintracht Kaſernen, Zellengefängniſſe, Irrenhäuſer,

Friedhöfe. Weiterhin Arbeiterviertel, die über
völkerten, kaum vollendeten Backſteinbauten über die

Felder breitend, geradlinig, einförmig vormarſchirend,
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die nährenden Aecker zurückdrängend, erobernd, über
ziehend mit den anwachſenden Wohnſtätten ſegenloſen

Proletariertums.
Nebel endlich ragende Schlote, ſchwarze Türme,
Dächergewirr und funkelnde Kuppeln, fernhin ein
endloſes, tiefes Brauſen, nie geſtillt, wie das unab
läſſige Schmerzgeſtöhn eines Ungeheuers. Der Hilfs
prediger ſchritt, nachdem er kurze Raſt gehalten,

muterfüllt vorwärts, ſeine Augen ruhten faſt zärtlich

auf der finſtern Rauchſchicht, die ſein Arbeitsfeld
verhüllte. Ueber den Schauplatz des bittern, gro
ßen, heiligen Lebenskampfes, über die Stadt mit
ihrem Wuſte von Schuld und Elend, beſchrieb er
hoffnungsleuchtenden Auges mit ſiegesfeſter Hand
das Kreuzeszeichen.

Die Schmückung der AZraut.
(HiezueineKunſtbeilage.)

Der feierliche Tag iſ
t erſchienen, a
n

dem ſi
e

mit dem

Auserwählten ihres Herzens vor den Altar treten ſoll,

um den Bund fürs Leben zu ſchließen. Schon am frühen
Morgen herrſcht ein lautes Leben und Treiben in dem ſonſt

ſo vornehm-ſtillen Hauſe, aus deſſen Schutze heute das
einzige Töchterlein des reichen Kaufherrn hinaustritt in das
Leben, um zu lieben und zu leiden. Es ſoll ein großes
Feſt werden dieſe Hochzeit, und aller Glanz des alten, mit
irdiſchen Glücksgütern reich geſegneten Patrizierhauſes ſoll

dabei entfaltet werden. Deshalb iſ
t

auch ihr hochzeitlicher
Schmuck ein außerordentlich koſtbarer. Und nun ſteht ſi

e

in ihrem elegant eingerichteten Toilettezimmer ſchon faſt
fertig angezogen und betrachtet mit wohlgefälligen Blicken

ihre reizende Geſtalt im Spiegel. Mit geſchickten Händen
befeſtigt d

ie Kammerjungfer den Brautkranz auf den blonden

Locken ihrer jungen Herrin, von deren beſter Freundin dabei
unterſtützt, und Mutter und Großmutter betrachten mit
freudigſtolzen und auch wehmütigen Blicken das ſchöne Kind,

das heute ſeinen Ehrentag feiert, die ſchönſte Feier im

menſchlichen Daſein, mit welcher der wichtigſte Abſchnitt in

dem Leben einer Frau beginnt.

A3egräbnis einer Kloſterfrau.
(Hiezudas Bild Seite 196.)

n ihre dunklen, faltigen Mäntel gehüllt, die ernſten
bleichen Geſichter von mächtigen weißen Flügelhauben

umrahmt, ziehen die ehrwürdigen Bewohnerinnen von Frauen
wörth aus der Kloſterpforte und folgen mit gefalteten

Händen, leiſe pſalmodirend dem von vier Schweſtern ge
tragenen ſchmuckloſenSarg. Aus der kuppelbekrönten Grab
laterne, mit der eine junge Nonne am Wege ſteht, ſtrahlt

ein rotglühendes Licht, e
in Sinnbild der göttlichen Gnade,

die dem Menſchen auf ſeinem letzten Wege leuchtet. Ge
ſenkten Blickes ſchreitet der Prieſter, der einzige Mann in

der Verſammlung, voran. Er, der Beichtvater des Kloſters,
weiß, wie viele Stürme das Herz bedrängt, das hier endlich
am ſtillen Strand der kleinen, weltabgeſchiedenen Inſel di

e

ewige Ruhe finden ſoll. Beata, d
ie ſanfteſte, ergebenſte der

frommen Frauen, einſt eine begehrliche und heißbegehrte

Weltdame! In einem langen Leben voll Entſagung hat

ſi
e gebüßt, was ſi
e in einer Stunde der Selbſtvergeſſenheit

geſündigt. Seit Jahrzehnten iſ
t

die ſchöne Comteſſe ver
ſchollen, die bald nach der Vermählung ihres fürſtlichen

Vetters ſo plötzlich vom Hofe verſchwunden, während Seine

Durchlaucht zu einer Reiſe nach Japan befehligt wurde.

Aus einer Bank von Rauch und

Die Geſchichte, die ſo viel Lärm gemacht, iſ
t verklungen,

ſelbſt im Gedächtnis des Fürſten, und der Tod Beatas läßt
heute nur eine Lücke im Kloſterchor, die morgen ſchon eine

nachrückende Genoſſin ausfüllt . . . „Bitt für uns!“ .

murmeln in brünſtiger Litanei die Schweſtern; hell ſchimmert

das Strahlenkreuz der Laterne; die klare Frühlingsſonne

breitet ihren goldenen Schein über den nackten Tannenſarg

und während die Wogen des Chiemſees der Toten ein me
lodiſches Schlummerlied rauſchen, ſteigt aus dem Geſträuch

zu Füßen der Kirche ein Vöglein jubilirend gen Himmel,

ein Bote ſeliger Auferſtehung. A. B

Der alte Voſtwagen.
(Hiezudas Bild Seite 200.)

Jas Dampfroß, das uns in wenigen Stunden aus der

& Heimat in ferne Länder entführt, iſ
t als ein Wunder

der Neuzeit von den Dichtern ſchon viel beſungen worden,

aber ein vielleicht größerer poetiſcher Reiz umgab den alten
Poſtwagen, in dem unſere Väter und manche von uns noch

in ihrer Kindheit reiſten. Man denke nur an den Poſtillon
von damals, der ſein Horn ſo luſtig ertönen ließ, wenn der
Poſtwagen durch das Stadtthor dem Ziele der Fahrt ent
gegen rollte, an di

e

Bekanntſchaften, d
ie

man beim engen

Zuſammenſitzen im Wagen anknüpfte, a
n

d
ie Naturgenüſſe,

die bei der langſamen Fortbewegung ſo gründlich ausgekoſtet

werden konnten. Unſer Künſtler ſtellt uns den alten Poſt
wagen dar, wie er mit Unterſtützung eines dritten Pferdes
langſam eine ſteile Anhöhe hinauf keucht. Wer nicht durch
Alter oder Gebrechlichkeit abgehalten wurde, iſt abgeſtiegen,

am liebſten wohl das junge Ehepärchen, das, auf ſeiner

Hochzeitsreiſe begriffen, gern die Gelegenheit benützt, von den

andern ſich abzuſondern und ein weilchen von ſeinen
Herzensangelegenheiten zu ſprechen; der Weinreiſende in

ſeinem altmodiſchen Fracke ſpinnt den Faden ſeiner Auf
ſchneidereien weiter, neben dem Beamten herſchreitend, der

ihm geduldig zuhört, während ſeine Frau zur Seite des
Poſtwagens nachſieht, o

b

die Habſeligkeiten, die ſi
e

bei der
Verſetzung des Mannes in eine andere Stadt mitgenommen,

noch alle auf dem Wagen feſtverpackt verblieben. Am
meiſten befriedigt über d
ie langſame Gangart, die der alte
Poſtwagen annehmen mußte, ſind aber d
ie Bettler und
Krüppel, die hier am Weg Aufſtellung genommen, um
Almoſen von den Reiſenden einzuſammeln.

Ge ö an K en ſplitter.
Von

Dr. H
.

Haeſeſer.

E
s

läßt ſich für alles Gute ein ſchlechtesMotiv finden.

X

Erfahrungen haben und erfahren ſein iſ
t

ebenſo verſchieden

von einander, wie Pferde haben und Reiter ſein.

-

Man hebt ſeine guten Eigenſchaften gewöhnlich dann her
vor, wenn ſi

e

im Erlöſchen ſind.

e
.

Wer ſich bereits durch äußere Vorteile empfohlen ſieht,
vernachläſſigt leicht das Innere.

Rückſichtsloſe Offenheit gewinnt die Guten und verletzt die
Böſen; ſi

e

iſ
t

die Sonde in deinem Freundeskreiſe.

+

Am beſten geſehen wird man immer auf der Oberfläche.

x

Der Trunk der Brüderſchaft ertränkt ſehr of
t

die Freund
ſchaft.
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Schießübungen in See auf ſchwimmende Ziele.
(Hiezu auchdie Bilder Seite 220 und 224.)

nter d
e
n

drei Arten von Waffen fü
r

Seekriegführung

# un
d

Verteidigung d
e
r

Küſten, d
e
n

Geſchützen, den
Minen und Torpedos und der Ramme unter Waſſer, nehmen

d
ie

Geſchützedoch immer den erſten Rang e
in

und werden d
ie

übrigenKampfmittel n
ie

das Schiffsgeſchütz entwerten können.

D
a

man nun heutzutage in den Marinen beſonderen Wert

a
u
f

ſchwere Geſchütze legt, ſo ſind auch unſere großen
Schlachtſchiffe m

it

wenigen aber ſchweren Geſchützen aus

gerüſtet, deren Geſchoſſe auf weite Entfernung noch genügende
Durchſchlagskraft beſitzen.
Da aber die Sicherheit des Treffens b

e
i

den Schiffsbe
wegungen immer eine zweifelhafte iſ

t,

ſo bleiben d
ie Schieß

übungen in See eine Hauptaufgabe der Marine und wochen
lang dampfen die Schiffe hinaus, um auf ſchwimmende Ziele
ihre Geſchütze zu probiren.

Dieſe ſchwimmenden Scheiben ſind leichte Holzgerüſte

–-–=s.

Klar zu

-F

m Schuß.

a
u
f

einer Art Floß errichtet, hell geſtrichen und mit dunklem führer markirt Höhen- und Seitenrichtung und d
ie Abzugs

Maſte zum Zielen verſehen und verſchiedenartig konſtruirt.
Zum Beiſpiel zeigt d

ie

Illuſtration ein einſeitiges Ziel
auf keilförmigem Floß, den feuernden Schiffen durch den
Wind entgegen getrieben, alſo ſich ſelbſt fortbewegend, ent
gegenden früher gebräuchlichen Scheiben, d

ie

von Dampfern
oder Pinaſſen geſchleppt werden mußten.
Auf der großen Waſſerfläche der manöverirenden Schiffe

ſieht man hier und d
a

hohe Waſſerſäulen aufſteigen, d
ie

Stelle, wo eine Kugel eingeſchlagen iſ
t

und weiße Rauch
molken verhüllen a
b

und zu einzelne Schiffe.
Auf dem Batteriedeck herrſcht reges Leben, der Geſchütz

leine in der Hand erwartet er den günſtigen Augenblick und
donnernd entläd ſich der Schuß.
Von der Scheibe drüben ſieht man Splitter fliegen –

e
s

war ein Treffer! - -

Iſ
t

nun das Ziel genügend zerſchoſſen, ſo dampft d
ie

Pinaſſe, deren Mannſchaft mit Korkgürteln ausgerüſtet,
hinaus, u

m

d
ie

Scheibe zu
r

Beſichtigung heran zu ſchleppen
und gegen Abend dampft das Geſchwader zurück in den
Hafen. Willy Stöwer.
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- - - - „Viktoria“ und der „Camperdown“ an der Spitze; auf e
in

Antergang der „Viktoria “. Signal des kommandirenden Admirals ſollten d
ie

Schiffe

(Hiezu das Bild. Seite204.) ihre Stellungen wechſeln, das heißt d
ie

eine Linie ſollte durch

d
ie Intervallen der andern gleichſam auf d
ie entgegengeſetzte

E
F dem Untergange des deutſchen Panzerſchiffes „Großer Seite chaſſiren. Bei Ausführung dieſes Manövers kommen

S* Kurfürſt“ hat in keiner Kriegsmarine eine ſo verhängnis- ſich d
ie

einzelnen Schiffe ſehr nahe, und zeigt ſich dann im

volle Kataſtrophe ſtattgefunden, wie der Zuſammenſtoß des Steuerapparat oder in der Maſchinerie die geringſte Schwäche,
engliſchen Panzerſchiffes „Camperdown“ mit dem Flaggen- oder verliert der Kommandant d

ie Geiſtesgegenwart, ſo iſ
t

ſchiffe „Viktoria“ b
e
i

Tripolis am Nachmittage des 23. Juni ein Zuſammenſtoß unvermeidlich. Sir G
.

Tryon war, nach
dieſes Jahres. - - - dem Ausſpruche des Lord Charles Beresford, ein Muſter
Der Vizeadmiral Sir George Tryon führte a

n

dem ſeemann in jeder Beziehung; auch der Kommandant der
genannten Tage, auf der Höhe von Tripolis, b

e
i

ruhiger „Camperdown“ iſ
t

e
in hervorragender Offizier der britiſchen

See und klarem Wetter, mit dem unter ſeinem Befehle Marine, man kann alſo nicht wohl annehmen, daß ein
ſtehenden Geſchwader verſchiedene Manöver aus. Schließlich Fehler bei Ausführung des Manövers begangen worden,
dampfte d

ie

Eskadre in Doppellinie, mit dem Flaggenſchiffe ſondern e
s

wurde wohl durch irgend einen unheilvollen Zu

SÄS-S
Schießübungen in See auf ſchwimmendeZiele: Einbringender Scheibedurchdie Dampfpinaſſe.

Rammbock der „Camperdown“ das Flaggenſchiff „Viktoria“ war, weil einesteils d
ie

Schiffsbücher verloren ſind, andern

in die rechte Seite traf und den Rumpf desſelben auf eine teils die „Viktoria“ als Depotſchiff für die Mannſchaft
große Strecke hin aufriß, wobei auch vermutlich d

ie

Abſchluß- diente, von w
o

aus dieſelbe nach Bedürfnis auf die übrigen

wände der waſſerdichten Verſchläge zertrümmert wurden. Schiffe des Geſchwaders abgegeben wurde,

Das Waſſer ergoß ſich in Strömen in das Innere des Für die Witwen und Mütter der untergegangenen Deck
Schiffes, letzteres neigte ſich auf die Seite, d

ie

Schwere der offiziere und Matroſen ſoll durch einen Unterſtützungsausſchuß
gepanzerten Drehtürme beſchleunigte den Umſturz, das un- in London geſorgt werden, auch wird denſelben e

in voller
geheure Panzerſchiff kenterte und begrub den größten Teil Jahreslohn ausgezahlt; ebenſo wird für d

ie Kinder der

fall d
ie Kataſtrophe herbeigeführt, d
ie

darin beſtand, daß der ſtellen laſſen, was b
e
i

den Vermißten noch nicht möglich

ſeiner Bemannung wie in einem koloſſalen Sarge. höheren Offiziere ausreichend geſorgt. v
,

B,

Admiral Tryon, Kapitän Clerk-Allen, Lieutenant Munro, - -
Marinepfarrer Morris, fünf Ingenieure, acht Seekadetten -

und 395 Unteroffiziere und Matroſen verſanken mit der A P H O V U H IT e T.
„Viktoria“ in die Tiefe. Von der aus 650 Mann beſtehenden Es gibt keine dankbarere Aufgabe, als einen leichtſinnigen

Equipage wurden nur 255 durch d
ie

Boote d
e
r

übrigen Menſchen fü
r

das Gute und Schöne zu gewinnen, wenn ſein
Schiffe d

e
s

Geſchwaders gerettet. Viele von den über Vord Leichtſinn e
in

weiches Gemüt nicht ausſchließt und dies Gemüt
geſprungenen Leuten wurden von dem „Sog“ des ſinkenden ſich für dich entſcheidet. -

Schiffes erfaßt und erhielten durch die bis zum letzten X

Augenblick arbeitenden Flügel der Schiffsſchraube d
ie

ent- Viele Menſchen bleiben nur darum für immer Phantaſten
ſetzlichſten Verwundungen; eine große Zahl dieſer Matroſen des Glücks, weil das Leben ihnen keine Gelegenheit gab, den
fand auf dieſe Weiſe ſogar den Tod. Ueberſchwang ihrer Illuſionen auf den Boden der Wirklichkeit
Das Panzerſchiff „Viktoria“ beſaß ein Deplacement auf einen natürlichen Maßſtab zurückzuführen.

(Waſſerverdrängung) von 10,500 Tonnen, eine Fahrge-

X

ſchwindigkeit von 1
7

Knoten in der Stunde und war mit Der wahre Künſtler iſ
t

im letzten Grade immer unzu
110-Tonnengeſchützen armirt, d

ie

eineGranate von 1800 Pfund rechnungsfähig in Rückſicht auf ſein Werk. E
s ſpricht eben

ſchoſſen. . . . noch e
in

anderes aus ihm, als e
r

ſelbſt. Konrad Timm.

Bis jetzt haben ſich nur d
ie

Namen der Geretteten feſt- - - - - -



Die Pfalz.

Das deutſche Dorf in der Ausſtellung

zu Chicago.

Gº der intereſſanteſten Anlagen in der deutſchenAbteilungder Weltausſtellung zu Chicago iſ
t

unbeſtritten das

„deutſche Dorf“. Sämtliche deutſchen Stämme: Frieſen
und Sachſen, Alemannen, Schwaben und Bayern, Thüringer

und Franken ſind in ihren beſonderen Gebräuchen und
Sitten auf dieſer ganz eigenartigen, deutſch-ethnographiſchen
Ausſtellung vertreten. Der Gedanke zu derſelben iſ

t

von

Dr. Ulrich Jahn zu Charlottenburg bei Berlin gefaßt
worden, die Finanzirung des Unternehmens wurde von
Regierungsrat Magnus, Direktor der Nationalbank für
Deutſchland, ſowie von Direktor Siemens, Leiter der
deutſchen Bank, in die Hand genommen und dasſelbe vom
Direktor der deutſch-amerikaniſchen Treuhand-Geſellſchaft,

Bernhard Dernburg, und dem Deutſch-Amerikaner Schmidt
aus Omaha eifrigſt unterſtützt. Der bekannte Architekt
Karl Hoffacker übernahm die architektoniſche und dekorative
Ausgeſtaltung der deutſch-ethnographiſchen Ausſtellung. Die
Schöpfung des deutſchen Dorfes iſ

t

eine glänzende Probe
von Hoffackers Talent; ſie iſ

t

maleriſch erdacht, echt deutſch
empfunden und zeigt, wie tief der Künſtler in di

e

dekorative

Kunſt des Mittelalters und der deutſchen Frührenaiſſance
eingedrungen iſ

t.

Der Baufirma Holzmann & Co. in Frankfurt a. M.
wurde d

ie Ausführung ſämtlicher Gebäude übertragen, zu

denen alle erforderlichen Hölzer in Deutſchland zugeſchnitten

und verarbeitet werden mußten, ſo daß ſogar das verwendete

Material durchweg echt deutſch iſ
t. Begeben wir uns nun

nach der Midway-Plaiſance, aus deren Baumgruppen die
Gebäude des deutſchen Dorfes im Schmucke zahlreicher
Flaggen und Banner hervorragen.

Die Burg – die Pfalz – mit ihren Türmchen,
Erkern und Baſtionen erhebt ſich trotzig und ſtark vor

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
.

2
.

uns; an der
Straße ziehen ſich
lange Hallen mit
grünen Pfoſten

und weißen Ge
fachen hin, unter
brochenvon einem

hohen viereckigen

Turme. Dort be

findet ſich der
Eingang zum
deutſchen Dorf

und zur Burg,

deren friedlicher

Charakter indes

durch d
ie

über dem Bogenportale befindliche Aufſchrift „Zur
güldenen Kanne“ verkündigt wird.
Vor dem Eintretenden breitet ſich ein großer Platz aus,

rechts erhebt ſich d
ie Burg, links und a
n

der Rückſeite ziehen

ſich offene Hallen hin, aus deren langer Flucht ein hoher

Giebelbau vorſpringt. Dieſe Hallen ſind der Geſelligkeit

und der Erfriſchung gewidmet. Der geſchloſſene Hallen
bau ſieht wunderhübſch aus in ſeinem oberbayriſchen Barockſtil
mit dem grünen Holzwerk und den weißen Gefachen, die

mit luſtigen Ornamenten in lebhaften Farben bemalt ſind;

e
s

iſ
t

wohl überflüſſig zu erwähnen, daß in allen dieſen
Hallen, offenen wie geſchloſſenen, ei

n

vorzügliches Bier und
ein vortrefflicher Tropfen vaterländiſchen Weines getrunken

wird.

Mitten auf dem großen Platze erhebt ſich e
in zeltartig

gebauter Muſikpavillon, in dem deutſche Kapellen, vom
Konzertdirektor Hermann Wolff abgeſandt, d

ie

Werke unſerer

29

Eingangsturm.



Aeber -C and

Burgkapelle.

großen Tondichter ſowie

deutſche Lieder zu Gehör
bringen.

Wir begeben uns nun
nach dem Eingange zur
Burg. Dieſelbe iſt eine hiſto
riſch treue Nachbildung einer

alten Ritterburg, wie ſi
e

mitten in einer Ebene er
richtet wurde, wo e
s

a
n

einer geeigneten Bodener
höhung fehlte; breiteWaſſer
gräben mußten den nötigen

Schutz gewähren.

Dieſe Pfalz bietet ein
maleriſches Bild, d

a

der

Erbauer e
s

meiſterhaft ver
ſtanden hat, den braunroten

Ton des Holzwerks mit dem
Weiß der Gefache und dem
Grau des Geſteins unter
dem harmoniſirenden Ein
fluſſe des Alters zu ver
binden.

In der Hauptfront liegt
der Thorturm, eine Brücke
führt zu ihm, zu beiden

Seiten ziehen ſich die ge

ſchütztenWehrgänge hin, von
denen der rechte bei dem

Palas mündet, der in der
Ecke gelegenen quadratiſchen

Baumaſſe, dem vornehmſten

Teile der Burg, denn hier
befinden ſich die Wohnräume

für die Familie des Burg
herrn. Der Palasſteht hinten
mit der Rüſtkammer und

dieſe mit der von einem

ſchlanken Glockentürmchen überragten Kapelle in Verbindung. Der linke
Wehrgang führt zu einer Gruppe von Gebäuden, in denen die Dienſtmannen
wohnen und d

ie
Schaffnerin der Burg ihres wohlthätigen Amtes waltet.

Auf dem Burghoſe, den dieſe Gebäude umſchließen, ſteht eine alte, breit
äſtige Linde, in deren Schatten e

in

ſteinerner Tiſch nebſt

Bank zur Ruhe einladet.
Ueber dem Thore iſ

t

ein ſchön gemeißelter Wappen

ſchmuck in der Altanbrüſtung angebracht, der die Jahres
zahl „1564“ trägt.

Die Räume des bereits erwähnten Palas enthalten

eine reiche Sammlung von vortrefflichen Kunſtwerken,
Waffen, Rüſtungen, Trachten deutſcher Stämme und
Altertümer aus der nordiſchen Vorzeit.

In den links von dem Thore liegenden Baulich
keiten wird in ſinnig geſchmücktenSälen und Gemächern

in ausgezeichneter Weiſe für die leibliche Stärkung und
Erfriſchung der Beſucher der Pfalz geſorgt.

Werfen wir noch einen Blick in die Burgkapelle.

Dieſelbe iſ
t einſchiffig, ohne Apſis gebaut; a
n

den

Wänden zieht ſich ein faſt drei Meter hohes Holzwerk
hin, während hoch oben Konſole hervorragen und die
Stützpunkte für die von beiden Seiten ſteilanſteigende

Decke bilden. In der Kapelle hat d
ie prähiſtoriſche

Bierhallen.

Burghof.



tralmuſeums in Mainz Platz gefunden. Raum geſchaffen. Die geſchmackvollarrangirten Volkstrachten,

Wenn man die Burg verläßt, ſo erblickt man auf einem ſowie die ſchön getäfelten Gemächer ſind für den Beſucher
weiten Platze, gegenüber dem Muſikpavillon, einen patri- von hohem Intereſſe.

Nur wenige Schritte führen uns von dieſem Rathauſe
zu dem Schwarzwälder Bauernhauſe. Das dunkelbraune
Gebälk über dem in Hauſtein und Putz ausgeführten Erd
geſchoß, die Lauben mit ihren Holzbrüſtungen, die Fenſter

mit den kleinen Scheiben, d
ie

zur Seite geſchoben wer
den, beſonders das weitüberſpringende, gewaltige, auf

der linken Seite faſt bis zur Erde herabreichende Stroh
dach ſind die charakteriſtiſchen Kennzeichen dieſer Häuſer

im Schwarzwalde, ebenſo d
ie Art, in der ſich dieſelben

rückwärts a
n

den Bergabhang anlehnen, ſo daß die
Wagen ſchräg hinten in die hochgelegeneTenne einfahren

können. Unterhalb der Tenne mit dem Heuboden liegen

im erſten Stockwerk die Wohn- und Schlafſtuben, zu denen

man auf einer außen angebrachten Treppe gelangt,

während die Ställe ſich im Erdgeſchoſſe befinden. Unter

dem tief herunterreichenden Dache zur Linken haben der

Schweineſtall und der Miſthaufen ihren Platz erhalten.
Am Giebel ragt das Dach weit vor, ſo daß d

ie

obere

Laube vollſtändig geſchützt iſ
t. An der rechten Seiten

wand ſtehen gewöhnlich d
ie

Bienenkörbe.

Dieſem eigentümlichen Schwarzwaldhauſe zunächſt

ſteht das oberbayriſche Bauernhaus. Dasſelbe gleicht ſehr

einem Schweizerhauſe. Es macht einen recht hübſchen
Eindruck, denn d

ie

Wände ſind weiß geputzt, die Fenſter
rahmen mit verſchnörkelter Malerei geziert, d

ie Fenſter
laden grün angeſtrichen, die Geländerbretter der Lauben

hübſch ausgeſchnitten, d
ie Balkenköpfe mit verzierten

Stirnbrettern verkleidet und die Thüren mitÄ
archaliſch ausſchauenden Bau, e

in

oberheſſiſches Rathaus, a
m ÄÄÄÄeÄÄ iſ
t jes Abbild v
o
n

denjenigen, d
ie

man º ShindeÄ gegºººººÄjtevijden
oberheſſiſchen kleinen Städten ſchweren Felstücken belegt Tee HºiereenÄtjet jehÄockjerke hochund zu beiden Seiten m

it

An- dem Giebel, d
e
n

e
in

Kreuz front, d
e
r

Straße zugewendet

bauten verſehen, dehnt

ſich das oberheſſiſcheRat
haus lang hin, geſchützt

durch ein ſteiles, mit Hau
ben verſehenes Schiefer
dach, über deſſen Firſt ein
ebenfalls mit Schiefern be
kleidetes Glockentürmchen

mit der Wetterfahne in

die Luft ragt.
Vorn in der ſchmalen

Giebelſeite liegt das breite,

ſpitzbogige Einfahrtthor, in

deſſen Fries das „anno
domini 1585“ auf die
Zeit der Erbauung hin
weiſt; hinten und a

n

der

anderen Giebelſeite, die

vom erſten Stockwerke a
n

mit Schiefer bekleidet iſt,

befindet ſich ein dreiſeitiges

Erkertürmchen mit ſteilem

Zeltdache. Beſonders fällt

d
ie

außen a
n

der rechten

Langſeite angebaute maſ
ſiwe und durch eine Ueber
dachung geſchützte Treppe
- -

auf, die zu einer im erſten
- OberbayriſchesHaus.

HeſſiſchesRathaus.

Stockwerke befindlichen -

Laube führt und zugleich den Zugang zu dem großen Be- Wir gelangen nun zu dem Spreewaldhauſe. Der Spree
ratungsſaale bildet. Da man das Innere dieſes intereſſanten | wald, etwa ſechzig Kilometer ſüdweſtlich von Berlin liegend,

Bauwerkes zu einem Muſeum fü
r

Volkstrachten beſtimmt bildet, in einer Breite von ſieben und einer Länge von
hat, ſo hat man den Fußboden des Saales einfach durch- etwa ſechzigKilometern, eine wahrhaft idylliſche Caſe. Mehr
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als zweihundert natürliche und künſtliche Arme
der Spree durchziehen ihn netzartig und dienen
als Verkehrsſtraßen.
Den Zugang zu einem Spreewaldhauſe

bildet eine ſchmale Brücke, die ſogenannte

„Bank“; das langgeſtreckte Haus ſelbſt ſteht
auf einem Anweſen, das „Kaupen“ genannt

wird.

Das Dach beſteht aus Schilf, und an
den Ecken der Giebelſparren bemerkt man die
Wolfsköpfe, als e

in
uraltes wendiſches Zeichen;

die Giebelwand iſ
t in Bogenmiſchen mit Pfoſten

ausgebildet, und in ihr ſind die Fenſter der
Wohnräume angebracht. Der Eingang befindet
ſich a

n

der Langſeite, rechts davon führen Zu
gänge zu den Stallungen. Vom Flur des Hauſes
aus liegen links Wohn-, Schlafſtube und Küche.
Die Wände beſtehen aus übereinander geſchich
teten Balken, die innen mit Brettern verkleidet
ſind, ſodaß die Stuben recht ſauber ausſehen

und warm ſind; ein mächtiger Kachelofen, ſowie
ein großes Himmelbett nebſt mit Kerbſchnitt und Farben

verzierter Hausrat fehlen nirgends.

In der Umgebung eines ſolchen Blockhauſes ſieht man
noch zeitweiſe Netze, denn die Bewohner des Spreewaldes

ſind fleißige Fiſcher, und einen runden, ſonderbar aufge

türmten Heuhaufen, aus deſſen Mitte ein ſtarker Pfahl her
vorragt.

Somit hätten wir unſeren Rundgang durch das deutſche
Dorf beendigt, das des Intereſſanten und des Sehenswerten

ſo vielfach bietet. Wer ſich näher mit dem letzteren vertraut zu

machen wünſcht, dem empfehlen wir das im Verlage von

Max Paſch, Berlin SW., erſchienene, ſehr hübſch und g
e

ſchmackvoll illuſtrirte Buch: „Beſchreibung der Deutſchen Pfalz
und Führer durch das Deutſche Dorf“ von Georg Buß;
dasſelbe iſ

t in deutſcher und engliſcher Sprache geſchrieben.

Spreewaldhaus.

in Melbourne, Paris und anderen geſammelten reichen Er
fahrungen zur Förderung der deutſchen Ausſteller in Chicago

in der wirkſamſten Weiſe zur Geltung gebracht hat. v
.

B
.

Oeſterreich, Schweiz und IZelgien auf

der Weltausſtellung.

Chicago, Ende Juni 1893.
a
s bliebe, abgeſehen von den herrlichen Gebäuden,

von der Weltausſtellung noch übrig, wenn das

Ausland nicht ſo glänzend vertreten wäre? Dieſe
Frage kann man ſelbſt in den amerikaniſchen Ausſtellungs

berichten recht deutlich zwi
ſchen den Zeilen leſen. InT

Schwarzwaldhaus.

Wir können von dieſem intereſſanten Teile der Aus
ſtellung unmöglich ſcheiden, ohne des Kaiſerlich Deutſchen

Kommiſſars derſelben, des Geheimen Regierungsrats Adolf
Wermuth, Erwähnung zu thun, der ſeine auf der Ausſtellung

der That beſchäftigt ſich das
amerikaniſche Publikum und
die Preſſe bei weitem mehr
mit den Ausſtellungen der
europäiſchen Länder und Ja
pans, als mit den Leiſtungen

der Vereinigten Staaten.

Obwohl der Amerikaner ſich
ſehr viel darauf zu gute

thut, daß das Ausland ſich

ſo ſtark beteiligt hat, em
pfindet e

r

e
s

doch ſchmerz
lich, daß ſein eigenes Land

nicht den Eindruck hervor
zubringen vermag, zu dem

e
s

wohl berechtigt wäre. E
s

liegt dies erſtens a
n

dem
ungeheuren Umfang der
Ausſtellung, von welcher
man recht o

ft klagen hört,

daß ſi
e

viel zu groß ſei,

um den Beſuchern einiger

maßen eine Ueberſicht zu e
r

lauben, dann aber an dem
Umſtand, daß d

ie amerika
niſchen Fabrikanten und

Produzenten ſich nirgends

dazu verſtehen wollten, Kollektivausſtellungen zu veranſtalten.

Sie beraubten ſich dadurch eines ſehr wirkſamen Mittels,
welches namentlich Deutſchland zu ſeinem großen Vor
teil und ſicherlich auch zum Vorteil der individuellen

T
I
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Ausſteller innerhalb des Kollektivrahmens anzuwenden
verſtanden hat. Das Ausland hat aber außerdem bei
Weltausſtellungen ſtets den allgemeinen Vorteil, daß es

ſcheinung Englands nimmt ſich der Tiffanyſche Pavillon
recht armſelig aus und iſ

t in ſeiner vergleichsweiſen Minder
wertigkeit auch unnötigerweiſe geſchmacklos. An Reichtum

ſi
ch

in einem Geſamtbilde zeigen kann, zu welchem in des Inhalts übertrifft freilich dieſer Juwelierpavillon alle

d
e
r

Regel die Regierungen den

Rahmen liefern. Die Vereinig

te
n

Staaten treten auf der

columbiſchen Weltausſtellung
nirgends ſolidariſch auf. Ihre
Induſtriellen haben natürlich

fa
ſt

unbegrenzten Raum zur
Verfügung, aber alle bieten ſich

einzeln (ausgenommen New
W)orkerTapetenfabrikanten) und
kein einziger hat ſich aufgerafft,

ſich auch durch einen ſchönen

Rahmen auszuzeichnen. Das
trifft ſogar zu auf di

e

berühmte

New-A)orker Juwelierfirma Tif
fany, von deren Anſtrengungen,

alles in den Schatten zu ſtellen,

man ſich ſo viel verſprach, daß

man ihr den hervorragendſten

Platz im Induſtriepalaſt gab.

Wo die beiden Hauptwege dieſes
Zentralgebäudes der Ausſtellung

ſich kreuzen, nehmen Deutſch
land, Frankreich und England

drei der Ecken ein, und auf
der vierten Ecke - erhebt ſich
Tiffanys Pavillon, gleichſam als der glänzendſte und
nationale Vertreter der Induſtrie und des Kunſtgewerbes

der Vereinigten Staaten. Wohl ſehr zum Schaden der
letzteren, denn im Vergleich zu dem monumentalen Pracht
aufbau Deutſchlands, der impoſanten Architektur des fran
zöſiſchen Rahmens und der einfachen, aber würdigen Er

Adolf Wermuth, deutſcherReichskommiſſär.

Konkurrenten weit. Hinſichtlich

des Verſuches, einen impoſanten

Rahmen zu bieten, mag von

den amerikaniſchen Firmen noch

die Bellſche Telephongeſellſchaft

im Elektrizitätsgebäude genannt

werden. Es iſ
t wahr, daß

dieſes amerikaniſche Telephon
monopol ſich einen ſchönenPalaſt
dort gebaut hat. Derſelbe beſteht

aus einem Dreiſchen Tempelbau

mit ernſten Säulengängen. Der
Künſtler, wahrſcheinlich einer der
Franzoſen, welche die klaſſiſchen
Rieſenpaläſte der Ausſtellung
bauten, iſ

t für den Entwurf dieſes

a
n

ſich tadelloſen Tempels nur

zu loben, aber als Obdach für
eine Schauſtellung dermodernſten

aller modernenErrungenſchaften,

des ſicherlich höchſt ungriechiſchen

Telephons, wirkt dieſe reine

Klaſſizität in der That komiſch.
Uebrigens mag hier bemerkt
werden, daß der amerikaniſche

Telephonkönig Bell durch ſeine
Ziffern a

n

der Wand keinem Europäer imponiren kann,

denn ſi
e

beweiſen nur, daß das Telephon in den Vereinigten

Staaten bei weitem nicht ein ſo ſtark benütztes Verkehrs

mittel geworden iſ
t

wie in Deutſchland. Der Umſtand,

daß die Einführung des Telephons in Amerika von vorn
herein einem ungeheuer habgierigen Privatmonopol über

OeſterreichiſcherPavillon im Induſtriepalaſt.
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laſſen wurde, iſ
t

der alleinige Grund für d
ie vergleichsweiſe d
ie Bekleidungsinduſtrie, wie Hüte, Wäſche, Wollenwaren und

ſehr geringe Verbreitung desſelben.

Neben Deutſchland und Frankreich iſ
t

e
s

beſonders
Oeſterreich, welches ſich in einem ſchönen Geſamtrahmen

bietet. Es iſ
t

dies um ſo bemerkenswerter, als die öſter
reichiſche Regierung noch zu ſehr über die „Mc Kinley-Bill“
grollte, um beſondereAnſtrengungen hinſichtlich einer glänzenden

Vertretung zu machen. Die Regierung bewilligte nur ſehr
beſchränkte Geldmittel. Mit dieſen aber iſt ſehr viel ge
leiſtet worden, thatſächlich ſo viel, daß, wie geſagt, der

öſterreichiſche Aufbau im Induſtriepalaſt nur hinter dem
deutſchen und franzöſiſchen zurückzuſtehen braucht. Der
Leiter der öſterreichiſchen Ausſtellung iſ

t

der Generalkonſul

Dr. Anton Palitſchek. Ihm zur Seite ſtehen die Kommiſſäre
Dr. Poppovic, Dr. Gaſton Bodard und Viktor Pillwar.
Oeſterreich erhielt im ganzen 90,000

Quadratfuß zugemeſſen, das heißt,

e
s verlangte nicht mehr. Davon

kommen ungefähr 52,000 auf den
Induſtriepalaſt. Hier befindet ſich

d
ie

öſterreichiſcheAusſtellung nörd
lich neben der deutſchen, und die

innere Scheidung iſ
t

ſo wenig
bemerkbar, daß man von der einen

zur andern wandeln kann, ohne

die Wechſel des politiſchen Bodens

ſogleich zu ſpüren. Auf der an
dern Seite erhebt ſich
der phantaſtiſche Bau
Japans. Der öſterreichi
ſche Bau iſ

t

nach den

Plänen des Architekten
Emil Breßler im Barock

ſtil Karls VI. aufgeführt
und gewährt einen
prächtigen Anblick in

ſeiner Hauptfront. Die
Ausſtellung beſteht vor

allem in Erzeugniſſen der Glas- und Porzellaninduſtrie.
Die Mannigfaltigkeit derſelben und d

ie

Schönheit der

Farben findet allgemeine Bewunderung. Man ſagt, daß
das Material des Wiener Porzellans nicht ſo gut ſe

i

wie

das des engliſchen und des ſächſiſchen. Wenn das der

Fall iſ
t,

ſo findet doch die Goldarbeit auf dem Wiener

Porzellan kaum ihresgleichen, ebenſo wie d
ie Färbung in

Tiefblau, Violet und Rot unübertrefflich iſ
t.

Herrlich ſind

auch die vielen Emailarbeiten aller Art. Die böhmiſchen
Glaswaren erfreuen ſich ſehr ſtarken Beſuches und gefallen

ſowohl wegen ihrer Billigkeit wie ihrer Eleganz. Die
Mannigfaltigkeit in Farben und Geſtalt iſ

t

ſchier endlos.

Recht gut iſ
t

dann die Ausſtellung von Wiener Bijouterie

und Galanterieware und der berühmten Möbel aus ge
bogenem Holz. Viel Bewunderung erregt der Metternichſche
Salon, eine Nachbildung des Originals in allen ſeinen
Einzelheiten. Es iſ

t

e
in

Werk des Kunſttiſchlers Sandor
Jarey in Wien und wurde bereits bei Beginn der Aus
ſtellung von einem reichen Amerikaner gekauft. Ueberhaupt

hat Oeſterreich faſt nur in Sachen ausgeſtellt, in welchen

e
s

weltberühmt iſ
t. Außer den genannten Induſtrieen ſind

Wiener Lederwaren und Bronzeſachen ausgezeichnet ver
treten. Drechslerwaren in Holz, Meerſchaum, Bernſtein
und Metall finden ſich in einer Kollektivausſtellung von
vierzig Wiener Fabrikanten. Für Muſikinſtrumente ſind

zwei Kollektivausſtellungen da, eine von zwanzig Wiener

und die andere von zehn böhmiſchen (Graslitz und Schönbach)

Fabrikanten. Beſondere Erwähnung verdient die vorzügliche
Ausſtellung von Kunſtſchloſſerarbeiten, welche gleichfalls

zeigen, daß Wien auch in dieſer Hinſicht noch ganz auf der
Höhe ſeines alten Ruhmes ſteht. Recht ſpärlich iſ

t

nur

- - -ITTF

Die Ruinen von )ucatan.

dergleichen vertreten. Außerhalb des Induſtriepalaſtes, in

dem ja der eigentliche Wettkampf der Nationen ſtattfindet,

ſieht man nicht mehr viel von Oeſterreich. Im Ackerbau
gebäude iſ

t

öſterreichiſcher Hopfen und Malz und auch Wein

zu finden, im Minengebäude Erzeugniſſe der Poldi-Hütten
werke und Hardtmuthſcher Graphit, im Maſchinengebäude

ein Enſemble von öſterreichiſchen Patenten, im Elektrizitäts
gebäude Hardtmuthſche Kohlenſpitzen, im Transportgebäude

feine Kutſchen von zwei Wiener Firmen und Eiſenbahn
wagen-Modelle, und dann ſehr anziehend ein Tiroler
Panorama, das Pitzthal mit der Venter Wildſpitze im

Hintergrund. Man hofft durch d
ie gelungene Darſtellung

des Reizes dieſer herrlichen Gegend die Aufmerkſamkeit

amerikaniſcher Reiſenden auf Tirol ſtärker lenken zu können.
Im Frauengebäude gehört Oeſter
reich zu den allerletzten Nach
züglern. (Es heißt, daß die Aus
ſtellung dort zum größten Teil aus
den Frauenarbeiten [Stickereien,

Spitzen, Fächermalereien und ſo

weiter, welche auf der Pariſer
Kollektivausſtellung von Frauen
arbeiten zu ſehen waren, beſtehen

wird. Auch ſoll e
in

von der
Erzherzogin Maria Thereſia, der
Protektorin der öſterreichiſchen

Frauenabteilung, kunſtvoll gear

beiteter Ofenſchirm zur Ausſtellung

kommen. Der Schrei
ber dieſes Berichtes

hat indeſſen bis heute
noch nichts Oeſterrei

chiſches im Frauenge

bäude finden können,

außer den unausge
packten Kiſten.) Die
öſterreichiſche Kunſt

ausſtellung im Kunſtgebäude zeigt, wie die im Induſtriepalaſt,

den zielbewußten Entſchluß, nur Gutes auszuſtellen. Die
zweihundert Gemälde öſterreichiſcher Künſtler ſind in zwei
Sälen aufgehängt und unter ihnen findet ſich kein einziges
minderwertiges, was von keiner anderen Gemäldeausſtellung

im Kunſtgebäude geſagt werden kann.

Die Schweiz hat ſich im Induſtriepalaſt in einem ſehr
anſpruchsloſen, ganz und gar nach drei Seiten offenen
Pavillon neben England niedergelaſſen. Der einzige Schmuck
des äußeren Rahmens beſteht in rieſigen Wandgemälden,

welche die Alpenwelt darſtellen. Das wirkt vielleicht
charakteriſtiſch ſchweizeriſch auf die Beſchauen, hat aber etwas
Schaubudenhaftes, deſſen Abweſenheit der Schweizer Aus
ſtellung nichts ſchaden würde. Die Gemälde ſind keine
Kunſtwerke. Die Schweiz entſchloß ſich erſt ſehr ſpät zu

einer Beſchickung der Ausſtellung. Trotzdem aber, und
trotzdem ihr Kommiſſär, Herr James Perremond, erſt im
November letzten Jahres ſein Amt antrat, war die Schweiz
faſt zu allererſt fertig. Freilich iſt di

e

Schweizer Ausſtellung
quantitativ nur eine beſchränkte. Ihr Inhalt aber iſt vor
züglich, und der Schweizer Pavillon übt eine erſtaunliche
Anziehungskraft auf das Publikum aus. Der Hauptteil
beſteht aus Uhren, ungefähr tauſend Stück, von denen keine

der andern gleich iſ
t. E
s

iſ
t

dies d
ie größte und reichſte

Uhrenausſtellung, die jemals ſtattfand. Wanduhren ſind
nicht ausgeſtellt, nur Taſchenuhren und Chronometer, und
dabei iſ

t

im weſentlichen nur auf die Vorzüglichkeit der
Werke, nicht auf äußeren Schmuck Rückſicht genommen.

Das teuerſte Stück iſ
t

ein Schiffschronometer, der für 2000
Dollars käuflich iſ

t. Billige Ware iſt nicht vorhanden, nur
gute, mittelmäßige und allerbeſte. Was ſich a

n emaillirten
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und mit Edelſteinen beſetzten Damenuhren findet, hat den

Zweck, d
ie

Schweizer Juwelierkunſt in ei
n

günſtiges Licht

zu ſtellen.
Einzig in ihrer Art und vielleicht auch das beſte dieſer

Art, was jemals in den Vereinigten Staaten zu ſehen war,

ſind d
ie

Schweizer Holzſchnitzereien. E
s

ſind zum aller
größten Teil Produkte einer Hausinduſtrie, wie ſie namentlich

im Berner Oberland mit großer Liebe und Kunſt geübt

wird. E
s

haben ſich vierzig Ausſteller, d
ie alle, zum Unter

ſchied von den Uhrenfabrikanten, welche faſt durchweg fran
zöſiſche Namen haben, echte, alte deutſche Namen führen, zu

dieſer entzückenden Ausſtellung vereinigt. Das ſchönſte
Stück, wenn auch nicht das anſpruchsvollſte, iſ

t

eine Nach
bildung des Leonardo d

a

Vinciſchen Abendmahles in Holz.
Dann mit gleicher, faſt unglaublicher Feinheit gearbeitet
eine Reihe von Blumenſtücken, wie Edelweiß und Almen
rauſch. Die meiſten Stücke haben Scenen aus dem Alpen
leben, wie ſi

e

das naive Auge

des Schnitzers in ſeiner Um
gebung erblickt, zum Gegen
ſtand. Selbſt die Schüler der

Brienzer Kunſtſchule und die
aus derſelben hervorgegangenen

Künſtler arbeiten faſt ſtets nach

der Natur, ſelten nach Mo
dellen. Das iſ

t

e
s offenbar,

was dieſen wunderbaren Holz
bildereien ihren eigenartigen

Reiz verleiht.

Dann ſind noch einige phy
ſikaliſche und Meßinſtrumente

und Reißzeuge von

feinſter Arbeit, eine

gute Sammlung von
Glasmalereien und

als ein ſehr impoſan

ter Teil eine Gruppe
großartiger Spiel
uhren ausgeſtellt.

Außerhalb des Induſtriepalaſtes, w
o

ih
r

ungefähr 6000
Quadratfuß eingeräumt ſind, iſ

t

d
ie

Schweiz faſt gar nicht

vertreten. Im Ackerbaugebäude iſ
t

eine kleine Gruppe für
Abſinth, Kirſchwaſſer, Schokolade und – Zahnpulver; im

Maſchinengebäude iſ
t

eine Maſchine zum Schleifen und

Poliren von Bergkriſtall, Malachit und anderem Geſtein im

Betriebe und daneben iſ
t

eine gute Ausſtellung von Schweizer

Seidenbeuteltuch (Müllergaze), welches hier einen guten

Markt hat. Zu erwähnen wäre der Vollſtändigkeit halber
noch eine Neuheit in Baumaterial, nämlich Glasſteine, aus
welchen die betreffende Schweizer Firma neben demGartenbau
gebäude ein kleines Treibhaus gebaut hat. Das Material
ſoll indeſſen für jeden andern Bauzweck ebenſo gut ver
wendbar ſein. Zum ethnologiſchen Gebäude, welches immer
noch nicht fertig iſ

t,

haben d
ie

Profeſſoren Kronecker und

Barnwarth in Bern und Kollmann in Baſel einige wiſſen
ſchaftliche Objekte geſchickt, d

ie

aber noch nicht ausgepackt ſind.

In der Kunſtausſtellung fehlt die Schweiz ganz. Auch
das einzige Bild, welches ſi

e ſchickte, fand, weil zu ſpät,

keinen Platz mehr im Kunſtpalaſt. Es iſt dies ein Gemälde
von Burnand, eine Panoramaanſicht der Berner Alpen.

Man findet dieſes ſehenswerte Kunſtwerk in dem Schweizer
Privatpavillon am Midway Plaiſance, jenem intereſſanten,

eine mit allerhand Beluſtigungs- und Unterhaltungspaläſten

und -buden aus aller Herren Länder begrenzte breite

Straße bildenden Nebenteil innerhalb des ſchier endloſen
Ausſtellungsplatzes, ausgeſtellt. Ein rieſengroßes Gemälde
von demſelben Künſtler, die St. Gotthard Eiſenbahn dar
ſtellend, findet ſich im Transportgebäude, w
o

e
s

das einzige

ſchweizeriſche bildet.

Die Ruinen von Y)ucatan.

Bedeutende Anſtrengungen hat Belgien gemacht. Seine
Ausſtellung bedeckt im ganzen 100,000 Quadratfuß, wovon
auf den Induſtriepalaſt ungefähr 45,000 kommen. Dort

iſ
t Belgien d
e
r

ſüdliche Nachbar von Frankreich. Aeußerlich

entbehrt d
ie belgiſche Ausſtellung jeglichen Schmuckes. E
s

iſ
t

nicht einmal e
in

Verſuch gemacht worden, einen Rahmen

zu bieten. Doch d
ie Ausſtellung iſ
t

eine ſehr praktiſche und

offenbar nur auf das Geſchäft berechnet. Am erſten fällt
einem d

ie

Waffeninduſtrie ins Auge, vertreten durch d
ie

nationale Gewehrfabrik und eine große Privatfirma in

Lüttich. E
s

finden ſi
ch in großer Auswahl Jagdgewehre

allerfeinſter Arbeit, namentlich ziſelirte Läufe, b
is

herab zu

den allerbilligſten Sorten und den ordinärſten Revolvern

ausgeſtellt. Die Porzellan- und Fayenceausſtellung iſ
t ver

gleichsweiſe auch ſehr bedeutend. E
s

ſcheint aber in den
Nachahmungen von Sèvresporzellan, worin Belgien b

e

kanntlich ſehr geſchickt iſ
t,

e
in

veralteter Geſchmack vorzu
walten; es ſind keine ſchönen
Farben da, und das Weiß
herrſcht zu ſehr vor. Die Aus
ſtellung Brüſſeler Spitzen iſ

t,

wie begreiflich, eine prachtvolle.

Auch in anderen Luxusartikeln
zeichnet ſich Belgien aus. Vor
allem ſind die Kunſtmöbel aus

Ebenholz und Eichenholz zu e
r

wähnen, die eine Wiederer
weckungdes Bahutſtils, vor vier
hundert Jahren ſo berühmt,

darſtellen. Auch Bronzeſachen

aus Brüſſel fallen durch ihre
Gediegenheit und origi
nellen Geſchmack vorteil
haft auf. Verviers hat
Tuche ausgeſtellt, nament

lich ſein Billardtuch, das
inden Vereinigten Staaten

ſeit langem guten Markt
findet, letzteren beinahe

monopoliſirt. Zu bemerken wäre dann noch eine leidliche
Klavier- und photographiſche Ausſtellung, vielleicht auch d

ie

der Rübenzuckerinduſtrie, welche im Ackerbaugebäude keinen

Platz mehr fand. Im Hintergrund der belgiſchen Induſtrie
abteilung befindet ſich das Bureaugebäude des Regierungs
kommiſſärs, welches auch als Ausſtellungsobjekt dient. E
s

iſ
t

nämlich eins der eiſernen Häuſer, wie ſi
e für den Kongo

ſtaat gebaut werden. Dieſelben ſind transportabel und zu
ſammenlegbar und geben ſowohl e

in gutes, ſchlangenſicheres

und ventilirtes Obdach im heißen Sommer, wie ein warmes
Ouartier im kalten Winter ab.

Auch im Maſchinengebäude macht Belgiens Ausſtellung

einen guten Eindruck. E
s

ſind dort „tragbare Eiſenbahnen“

und Lokomotiven für Kleinbetrieb, Wagen, Kutſchen und ſo

weiter ausgeſtellt. Im Frauengebäude gebührt Belgien der
Ruhm, daß die zwölf Oelgemälde von Frauenhand, welche

e
s geſandt hat, beinahe die einzigen ſind, welche unter dem

großen Wuſt der dort d
ie

Wände verunzierenden Bilder als
gut bezeichnet zu werden verdienen. Dann erregt auch der
berühmte Spitzenmantel Bewunderung, welcher der Königin

Henriette zur ſilbernen Hochzeit als das Werk von zwei
hundert belgiſchen Frauen und Mädchen geſchenkt wurde
und welcher 75,000 Franken koſtete, die von ungefähr
ſiebenhundertundfünfzigtauſend Frauen und Mädchen auf
gebracht wurden, denn mehr als 1

0

Centimes durfte keine

Unterthanin beiſteuern. Auch im Kunſtpalaſt imponirt

Belgien. Seine Gemäldeausſtellung weiſt eine Reihe von
ausgezeichneten Porträts und vorzüglichen Landſchaften auf
und enthält überhaupt kein wirklich ſchlechtesBild. Ebenſo ent
hält ſi

e gute Skulpturen und Aquarelle und hinterläßt den
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Eindruck, daß ſi
e quantitativ und qualitativ ſehr ſtark iſ
t.

Darf man von einer Ausſtellung auf den Zuſtand der
Nation ſchließen, ſo wird man einen Rundgang durch d

ie

belgiſchen Abteilungen mit der Empfindung beenden, daß
Belgien ſich gegenwärtig ſeiner vollen nationalen Blüte e

r

freut. Doch e
s

iſ
t gefährlich, dieſen Maßſtab anzulegen,

denn manche Länder haben keine Urſache gehabt, ſich für

d
ie

columbiſche Weltausſtellung beſonders anzuſtrengen.

Die Ruinen von Wucatan.

F der ethnologiſchen Abteilung der Columbiſchen Welt* ausſtellung in Chicago gehören auch einige im Freien
aufgeſtellte Nachbildungen der rätſelhaften Ruinen, welche

vor etwa dreißig Jahren in den Urwäldern des zentral
amerikaniſchen Staates. A)ucatan

entdeckt wurden. In den letzten
Jahren ſind dieſe Reſte einer vor
geſchichtlichen,aber offenbar hohen
Kultur von amerikaniſchen For
ſchern des öfteren beſucht worden,

doch die Wildnis, das Fieber und
die barbariſchen Zuſtände in )u
catan machen e

s ungeheuer ſchwie
rig, den Umfang und d

ie Natur
der dort halb vergrabenen, halb

überwachſenen Stadt einigermaßen

feſtzuſtellen. Immerhin iſt es der
wahrhaft heldenmäßi

gen Ausdauer des ame
rikaniſchen Ethnologen

Putnam zu verdanken,

daß nunmehr wenig

ſtens genug a
n

das
Tageslicht gebracht iſ

t,

um ein eingehendes

Studium zu ermög-

lichen. Die Nachbildungen, welche unſere Jlluſtration zeigt,
geben eine ausreichende Vorſtellung, und d

ie Gipsabdrücke

ſind von dem rüſtigen Profeſſor Putnam a
n Ort und Stelle

von den Originalen genommen worden.
In gewiſſer Hinſicht mögen dieſe Ruinen als d

ie

allerintereſſanteſten Gegenſtände der Weltausſtellung bezeichnet

werden. Es ſind ſtumme Zeugen der Thatſache, daß auf
dem amerikaniſchen Kontinent bei einem Klima, unter welchem
jetzt jede höhere Kultur ſchlechterdings undenkbar iſ

t,

vor

Zeiten e
in Volk lebte, deſſen Ziviliſation ſo groß geweſen

ſein muß, wie d
ie

der alten Aegypter oder Phönizier. E
s

handelt ſich nicht etwa um Baureſte aus der Aztekenzeit,

ſondern das Alter der Ruinen von A)ucatan iſ
t

viel höher

zu bemeſſen. Viele der gefundenen Steine in den Mauern
ſowie Monolithen ſind mit Zeichen bedeckt, die nach den
bisherigen Forſchungen thatſächlich als eine Art Hieroglyphen
erſcheinen. Der Boden des amerikaniſchen Kontinents hat

den Ethnologen ſchon viele Rätſel zum Löſen gegeben. Man
denke nur an die Kupferfunde in Wisconſin und Michigan,

die aus teilweiſe höchſt zierlichen Werkzeugen beſtehen, deren

Zweck uns ſo rätſelhaft iſ
t,

wie das Volk, welches ſie einſt
mit großer Kunſt ſchuf und benützte. Die Ruinen von
W)ucatan ſtellen indeſſen a
n Großartigkeit alles andere bisher

in Amerika aus vorgeſchichtlicher Zeit Entdeckte in den
Schatten. Wer weiß, welche ethnologiſchen und anthropo
logiſchen Schätze in ihnen noch gefunden werden könnten,
wenn erſt eine ſyſtematiſche und eingehende Durchforſchung

möglich iſt? Bis jetzt indeſſen fehlt noch d
ie geringſte Spur,

d
ie

über das Alter und den Urſprung dieſer wunderbaren
Baureſte eine Vermutung auszuſprechen erlaubte.

Iamilie Schlauberger.
(Hiezu das Bild Seite 208.)

EÄ hübſche Eigenſchaft i
n dem ſonſt egoiſtiſchen, grau

ſamen, naſchhaften und gefräßigen Charakter unſeres

Fuchſes iſ
t

d
ie

Liebe zu ſeinen Jungen. Für ſi
e trägt

d
ie Mutter, ſobald ihre eigene Nahrungsquelle den gewach

ſenen Bedürfniſſen der zahlreichen Kinder nicht mehr ge
nügt, aus Feld, Wald, Waſſer und Hof mannigfachen-Raub

herbei. Haben d
ie urſprünglich in ihrem grauwolligen

Kleide, mit ihrem runden Kopfe und ihrer kurzen Rute

- eigentlich recht fuchsunähnlich erſcheinenden und unbehilflichen
Kleinen im Hochſommer mehr und mehr den elterlichen
Räubertypus angenommen und Gebiß wie Muskelkraft ent
wickelt, ſo wird auch lebender Raub zugetragen und Unter

Die Ruinen von )ucatan.

richt im Fangen und Würgen erteilt, um die Jugend all
mälich auf eigene Füße zu ſtellen.
So ſehen wir dieſe hier vor dem
unterirdiſchen Baueornithologiſche

Studien a
n

einem prächtigen

Erpel machen, den die Füchſin
vielleicht a

n

einem nahen Alt
waſſer beſchlichen und in weitem
Sprunge erhaſcht oder aus dem
Hofe der Dorfmühle, trotz allen

Zeterns und Verfolgens ſeitens

der Bewohner entführt hat.

Bittere Not veranlaßt nämlich

zu dieſer Zeit den Fuchs zu den ge
wagteſten Einbrüchen,

und mancher muß trotz

aller Liſt ſein Leben
dabei laſſen. Denn
nicht nur hat ſeine
Jagdreviere der Weid
mann gegen Reinekes

Räubereien zu ſchützen,

ſondern auch der Bauer
verlangt den Tod des Geflügeldiebes von jenem. Darum
ſtellt ſich der Jäger, d
ie ſonſtigen Jagd- und Fangmethoden
ergänzend, b

e
i

Kulturen und a
n felſigen Hängen ſeines

Reviers mit gutem Winde a
n

und läßt je nach Gelegen

heit das Fiepen des Rehkitzes, das Schreien des veren
denden Lampe, das Pfeifen des Haſelhuhnes, den Enten
ruf, die Droſſelklutter, das Quietſchen der Maus recht na
türlich erklingen, worauf der nach Raub umherſchnürende
Fuchs häufig flüchtig anläuft und mittelſt unverdaulicher
Bleipillen unſchädlich gemacht wird – notabene, wenn e

r

nicht gefehlt wurde. E
s

ſollte ſich nun jeder menſchlich
fühlende Jäger zur Pflicht machen, nach Abſchuß der Mutter

d
ie Jungen aus dem Baue zu graben, um ſi
e

nicht einem
qualvollen Hungertode preiszugeben, d

a auf d
ie Brutpflege

ſeitens des Fuchsvaters, trotz einiger ſi
e bejahenden Beiſpiele,

keineswegs zu rechnen iſ
t. E
. M. Berg.

Spr u ch.

Laß dich dein Mühen nicht verdrießen;

Zu Thal muß manches Bächlein fließen,
Bis daß vereint viel tauſend Wellen
Den Fluß zum breiten Stromeſchwellen.
Und kannſt d

u

Schiffe ſtolz nicht tragen,

So ſollſt d
u

darum doch nicht klagen

Und magſt im Kleinen zufrieden bleiben:

Ein Bach kann manche Mühle treiben.
H. Frieſe.



Die Hochwaſſerkataſtrophe in

P
ie

Hochwaſſerkataſtrophe i
n Nordtirol.

in furchtbares Unglück hat das Dorf Brixlegg

im Gerichtsbezirke Rattenberg der öſterreichiſchen
Bezirkshauptmannſchaft Kufſtein in Tirol betroffen,

d
a
s
in anmutiger Lage a
n

der Mündung des Alpbaches

in den Inn und am Fuße des Thierberges liegt.
Brixlegg iſ

t Station der Linie Kufſtein-Ala der öſter

Biergarten in Brixlegg.

reichiſchenSüdbahn und in neueſter Zeit eine viel beſuchte
Sommerfriſche. Nachdem ſchon vier Wochen lang vor der
Kataſtrophe faſt jeden
Tag e

in

ſchweres Ge

- - -Tr
Bad Mehrn.

Schwefelbad Mechon gehauſt, das ebenfalls am Alpbache

gelegen iſ
t.

Vom Badehaus, den hübſchen Anlagen und der

dazu gehörigen Mühle ſind einige verſchlammte Trümmer
übrig geblieben. Der Bach hat ſich hier ein neues Bett
gewühlt. Je weiter man in das Thal vordringt, deſto
fürchterlicher ſieht e

s

aus. Am ſchlimmſten wurde das Dorf
Alpbach ſelbſt betroffen.

Alle Wohnhäuſer und

witter niedergegangen

war, kam gegen Abend

d
e
s

10. Juli, eines
unheimlich ſchwülen
Tages,eine tiefſchwarze

Wolkenbank mit unge

heurerSchnelligkeit das

Innthal hinabgezogen,

u
n
d

bald darauf brach

e
in

furchtbares Ge
witter los, wie man

e
s

ſi
ch

ſchrecklichernicht

vorſtellen kann. Unter

ortwährendem Blitzen

und Donnerrollen e
r

g
o
ß

ſi
ch

eine wahre
Sintflut vom Himmel
herab. Das Unwetter

h
a
t

ungefähr von halb

ſechs b
is halb neun

angedauert und furcht

bareVerwüſtungen an
gerichtet. Das Waſſer

ti
e
g

b
is in di
e

oberen
Stockwerke der Häuſer

u
n
d

bedeckte alles mit
Schlamm und Geröll.

D
ie

Poſt iſ
t

zerſtört -

u
n
d

das Paſſions- -

pielhaus, in dem 1868 und 1883 unter großem An
drange Paſſionsſpiele aufgeführt wurden, hat ſchwer g
e

litten. In ähnlicher Weiſe hat das Unwetter in dem
UeberLand und Meer. Jll.Okt.-Hefte. X

.

2
.

Haus in Alpbach.

d
ie einzige Schmiede

des Ortes ſind ver
ſandet und alle Wieſen

und Felder fußhoch

mit Schlamm bedeckt

und die a
n

den Ab
hängen gelegenenAecker
ſind im Abrutſchen be
griffen. An dem Ein
fluſſe des Mühlbaches

in den Alpbach liegt

das Zentrum der weit
verbreiteten Gemeinde

Alpach, d
ie Kirche,

zwei Gaſthöfe und etwa

zehn Bauernhäuſer;

dieſelben liegen auf

einem Hochplateau, ſo

daß ihnen das tief

drunten vorbeifließende

Waſſer wohl nie etwas
anhaben könnte. Trotz
dem bietet auch dieſer
Teil des Ortes ein

Bild der Zerſtörung,

und dürfte gerade die

ſe
r

Teil durch das
Hochwaſſer am aller

- - - - - - meiſten in Mitleiden

ſchaft gezogen worden ſein. E
s

liegt nämlich dieſer Häuſer
kompler am Fuße der dem Touriſten wohlbekannten „Gradl
ſpitz“, eines wild zerriſſenen, doch faſt bis a

n

d
ie Spitze

30
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bewaldeten Bergrieſen. Durch den Wolkenbruch wurden

nun an zehn bis zwölf Stellen bis zu zwanzig Klafter
breite Streifen des Waldes, ſowie Schutt und Gerölle von

Felſen losgelöſt, und dieſe Maſſen ſtürzten unter ohren

betäubendem Gekrache an der abſchüſſigen ſteilen Berglehne

in die Tiefe, alles vor ſich verheerend und unter den

Trümmern begrabend. Meterhoch liegt zementartig feſt
gekittet der Schutt auf den Gaſſen, ſo daß d

ie Be
wohner ſich buchſtäblich ans Tageslicht herausſchaufeln

mußten. Der Schaden, den die nicht reiche Gemeinde Alp
bach a

n

Baulichkeiten und Feldern erleidet, beläuft ſich auf

circa 122,000 Gulden, wobei noch nicht die Entwertung

der Grundſtücke und d
ie nötig gewordenen Uſerſchutzbauten

mit inbegriffen ſind.

„Gut Ire U nö!“
(Hiezu das Bild Seite212.)

blitzende Waffen, fremde
BeFÄ , Kanonenſchüſſe,

& Kriegsvölker brechen ein, das Volk in Aufruhr!
hüte uns der Himmel

vor jedem Sturm und

zu denen ſich auch von weiterher Gäſte einzufinden pflegen.

Abwechſelnd fällt d
ie Ehre, das Gaſtrecht zu üben, den ver

ſchiedenen Garniſonsorten am Bodenſee zu
.

Heuer traf Bre
genz die Reihe.

Schon d
ie glücklicheLage der hübſchen Stadt kam dem

Feſte ſehr zugute. In voller Bläue leuchteten Himmel
und See, als gegen vier Uhr die kleine Flottille, von blen
dendem Sonnenſchein umſtrahlt, gegen d

ie brigantiniſche

Oſtbucht heranzog. Die entgegengefahrenen beiden öſter

Das Paſſionsſpielhaus in Brixlegg.

reichiſchen Dampfer waren eingeſchwenkt, um die fremden in

d
ie Mitte zu nehmen und ſo in breiter Front wie zur
Schlacht rückten ſi

e

an. Da grüßte der erſte Kanonenſchuß
von dem kleinen improviſirten Haſenkaſtell, a

n
deſſen Turm

maſt die öſterreichiſch-ungariſche Flagge gehißt war, und
während die Dampfer
linie die Fahrt ver

feindlichen Ueberfall!

– Nur ruhig Blut!
Das iſ

t ja Jubelge
ſchrei, eitel Luſt und
Freude iſt's. Von
einer ſolchen Invaſion
gibt's kein Unheil zu

befahren. Gut Freund!
Tren Alliirte kommen

zu Beſuch.
Seit etwa andert

halb Jahrzehnten erſt

iſ
t

dies ſo üblich ge
worden am Bodenſee.

Aus kleinen gelegent

lichen Begegnungen

und kameradſchaft

lichem Einſprechen in

der Nachbarsgarniſon

langſamte, ſchoß das
Kommodoreſchiff, die
„Maria Thereſia“,

vom rechten Flügel
vor, um den Feſtgebern

die Ausübung ihrer
Pflicht, die Gäſte ſchon
beim Anlanden zu

empfangen, beſtens zu

ermöglichen. Es war
ein gelungenes kleines
Flottenmanöver. Dem
Hauswirt, Oberſtlieute
nant Freiherrn von
Leuzendorf, Komman
dant des 1

. Kaiſer
jägerbataillons, ſtand

in der Aufgabe, die

-

hat ſich ein förmlicher

Turnus von Reunionen
entwickelt, die alljährlich das Offiziercorps der deutſchen

und öſterreichiſch-ungariſchen Ufergarniſonen vereinigen und

Partie aus demDorf Brixlegg.

Kaiſerjägerregimentes, Oberſt von
Corps- und Landesverteidigungskommandant von Tirol ſelbſt,

Honneurs des Tages

zu machen, nicht nur
der Kommandant des
Urich, zur Seite, der
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Feldmarſchalllieutenant Reicher und der Truppendiviſions
konmandant, Feldmarſchalllieutenant von Pohl, waren
eigens dazu aus Innsbruck gekommen. Erzherzog Joſef
Ferdinand, Lieutenant des in Bregenz ſtehenden Bataillons,

nahm in erſter Linie d
ie Vorſtellung der aus Land tretenden

Offiziere entgegen und bewillkommte vor allem den Erbgroß
herzog von Baden, welchem hinwieder d

ie
k. und k. Offiziere

vorgeſtellt wurden.

Aus Konſtanz waren mit demſelben gekommen: der Kom
mandeur des 14. (badiſchen) Corps, General der Infanterie
von Schlichting, Generalmajor von Caemmerer und der

Kommandeur des 114. Regiments, Oberſtlieutenant Stalher;

von Weingarten der Kommandeur des 13. (württember
giſchen) Corps, General der Infanterie von Wölckern
und Oberſt Freiherr von Seckendorff, Kommandeur des
Infanterieregimentes 120; von Lindau, Oberſt Graf von
Bothmer, Kommandeur des 3

. bayriſchen Infanterieregi

mentes und aus Kempten, mit einer Deputation ſeines
dortigen Jägerbataillons, Oberſt von Goſen. Es waren weit
über dreihundert Feſtteilnehmer.

Der Einmarſch, den zwei Fanfarenbläſer auf milch
weißen Pferden eröffneten, glich einem Triumphzuge durch eine

Allee beflaggter Maſten bis zur Stadt, unter waffen
getragenen Siegespforten hindurch, die reich mit Fahnen
geſchmückten Straßen entlang, wo von den Fenſtern ein

Regen von Blumen auf d
ie

ſchier endloſen Reihen niederging,

und dann den Weg zum Gebhardsberge hinan.
Bald winkte das Ziel; auf der unterſten Staffel des

Berges wartete ein herrliches Plätzchen der Ankömmlinge.

Im Schatten mächtiger alter Eichen war eine Zeltkantine
aufgeſchlagen, wo man bauchige Fäſſer und eine ſtattliche
Flaſchenbatterie auf Eis gebettet hatte. Zur Rechten und
zur Linken reihten ſich d

ie

Ehrentafel und zahlreiche Tiſche

und Bänke an, die alsbald dicht beſetzt waren in buntem

Gemiſche.

Zwiſchen Fahnen und Wappenſchildern, unter dem

ſchützenden Laubdach und hinter ſchirmenden Reiſigwänden

konnten die Offiziere hier in ungezwungenem Verkehre die
wundervolle Ausſicht über den See genießen, Waldfriſche,

den labenden Trunk und die erquickende Geſelligkeit. Nur
zwei kurze Reden wurden gehalten – ebenſo markig und
ſchwungvoll als wohlbedacht – von den Corpskomman
danten von Schlichting und Reicher, den berufenen Ver
tretern der beiden Heere; nur auf das Wohl der beiden
Kaiſer wurde getrunken, und zur Erwiderung den Gäſten
ein Hoch der deutſchen Armee gebracht.

Traulich ſaßen d
ie

Waffenbrüder b
e
i

einander, e
in

und

derſelbe Pulsſchlag ging durch a
ll

dieſe tapferen Herzen

und im treuen Auge ſeines Nebenmannes konnte jeder leſen,

was ſich auch ohne Toaſt von ſelbſt verſteht.

„Nun und wer merkt uns das nun an,

Daß wir aus Süden und aus Norden
Zuſammengeſchneitund geblaſen worden?
Sehn wir nicht aus wie aus einen Spahn ?

Stehn wir nicht gegen den Feind geſchloſſen,

Recht wie zuſammengeleimtund gegoſſen “

Fürwahr, der alte Wachtmeiſter trifft das richtige Wort.
„Ja, aus einem Guß!“ Der Eindruck hielt an, bleibend und
unverwiſchbar. Das war keine diplomatiſche Annäherung,

keine ſteife Bekomplimentirung, kein Etikettenbeſuch, zwiſchen

Nachbarn höflich gewechſelt, ſondern e
in

ſoldatiſch herzlicher
Anſchluß, eine echt kameradſchaftliche Vereinigung, die freilich

durch die Umſtände auch politiſche Bedeutung gewinnt, zeigt

ſich doch hier im kleinen Bildausſchnitt d
ie glückliche Ver
wirklichung eines großen, ſegensreichen Gedankens.

Doch wenn ſeinen Ernſt auch jeder empfand, auf die
Dauer beherrſchte er die Stimmung nicht; immer freier
wurde ſi

e

und munterer mit jedem geleerten Glaſe und

ſchlug zuweilen wohl auch in harmloſen Uebermut um,
daß e

s

nicht nur am dampfenden Gulyaskeſſel oder beim
Mützentauſch, ſondern auch anderwärts a

n

Scenen voll föſt

licher Laune nicht mangelte. Und über das friedliche Feld
lager hinaus ſetzte ſich das heitere Treiben fort. Einheimiſche

und Fremde nahmen teil; zu Tauſenden waren ſi
e

herauf
gewallt und lagerten ſich um d

ie

abwechſelnd ſpielenden vier
Militärmuſikkapellen und eine fliegende Schenke. Der wal
dige Berghang, zu ſeinen Füßen d

ie

maleriſche Stadt, d
e
r

Fernblick, das Grün der Wieſen und d
ie buntfarbigen

Gruppen darin – wo ließe ſich leicht ein eindrucksvolleres
Bild ſchauen? Es zerrann erſt in der Dämmerung mit
dem einbrechenden Regen; der Humor aber leuchteteden
Rückkehrenden ungetrübt bis zum Schiff.
Dort noch ein Lebewohl. Ein Schuß – und Feuer

flammen auf ringsum a
n

der Bucht und hoch längs des
Berggrates hin. Die Batterie oben auf der alten Schweden
ſchanze des Pfänders wird wieder lebendig, d

ie

Geſchütze

krachen mit denen vom Hafenfort um d
ie

Wette und draußen

im See, zwiſchen den ihre Leuchtballons ſchaukelnden Gondeln
hindurch, ziehen d

ie

Schiffe der Heimat zu. Von Bord zu

Bord fliegt noch der letzteGruß: „Ums Jahr in Friedrichs
hafen!“ R. B,

Am ſiebenzigſten Geburtstage.

M. Oskierski.

ſchon ſiebzigmal in Lieb und Treu'

Wünſcht ihr mir Glück und wieder Glück,

Wenn Jahr um Jahr mir bringt aufs neu
Des Lebens Erſtlingstag zurück.

Ach, wenn ſich von der Wünſche Heer

Ein winzig Teil nur hätt' erfüllt,

Schon früh in einem Freudenmeer

Hätt' ſich mein Durſt nach Glück geſtillt!

Als mir zum zweimal zehntenmal
Glückwünſchend nahte Groß und Klein,

Da glänzte mir, ein Märchenthal,

Die Welt voll Glück und Sonnenſchein.

Der Wünſche Fülle bot mir nie

Des goldnen Glückes nie genug,
Du, meine Freundin, Phantaſie,

Lehrteſt mich's fahn im Siegesflug.

Und jetzt, ihr Lieben, nun mir ſcheint

Des Lebens letztes Abendlicht:

Das Glück, ſo wie ihr es gemeint,

Karg blühte mir's, doch klag' ic
h

nicht.

Sollt' ic
h

den Wünſchen gram drum ſein,

Die eure Liebe mir gebracht?

Niemals! Ins Herz ſchließ' ich ſie ein,
Und winkt der blaſſe Freund mir ſacht,

Kehr' ic
h

ins wahre Heim zurück,

Dann wünſcht dem müden Pilger Ruh',

Dann wünſcht zum letztenmal mir Glück

Und drückt mir ſanft die Augen zu.
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Anter Utns.
DieſerAbſchnitt,den Intereſſendes
Hauſesundder Familie gewidmet,
willWinkeund Anregungenzu för
derlichemThun und angenehmer

Verpackungs-Utenſilien.

Ein reizendesGeſchenk fertigt man wie
folgt: Man kauft eine Rolle Bindfaden,
über d

ie

manmit grauem Häkelgarn(Luft
paſchenund Stäbchen) ein ganz paſſendes

Futteralhäkelt. Oben ſchließtman e
s

mit
einemfarbigenSchnürchen,unten zieht man

d
e
n

Anfangdes Bindfadens durch, um ihn

ſo zumGebrauchebenützen zu können. Dann
bohrtman mit einer am Lichte heiß ge
machtenNadel ein Loch durch eine Stange
Siegellack,ziehtdadurchein Schnürchenund

machteinekleineSchlinge. Auch ein Pet
haft wird mit einer Schlinge verſehen.
Dann ſchneidetman drei 20 Centimeter
angeroteoder blaue Atlasbänder, verſieht
edesderſelben a

n

beidenEnden mit hübſchen
Schleifenund näht unten a

n

d
ie

inneren
Seitengrößere Kleiderhäkchen,um Bind
faden,SiegellackundPetſchaft daran hängen

zu können.Die oberen Enden der Bänder
nageltman mit feinen Stiftchen a

n

ein
geſchnitteskleinesGeſtell, das man zur Ver
wendungals Schlüſſelhalter zu kaufenbe
ºmmt. Man kannaber auch nur e

in

Stück
hübſcheLeiſte dazu benützen. A. S.

Mittel gegen wurmſtichige Früchte.

Unter den verſchiedenenMitteln, welche

u
r Behandlung wurmſtichiger Birnen und

Aepfelempfohlenwerden, hat ſi
ch

d
ie Ein

bringungvon 1 bis 2 Tropfen Alkohol in

d
ie

Wurmlöcheram beſten bewährt. Da
Wºrchwerden d

ie

Würmer getötet und d
ie

Früchtevor Abfall bewahrt. Auf großen

Läumen iſ
t

das Mittel nicht gut verwend

ºr
,

hingegenleicht b
e
i

den Früchten der
Zwergobſtbäume. M. L.

E
in neuer, praktiſcher Picknickkorb.

U
m

allen a
n

e
in

Picknick im Walde zu

elendenAnforderungen gerecht zu werden,

iſ
t

einneuer, überaus praktiſcher„Picknick
ºb“ m

it

Berückſichtigungaller Bedürfniſſe
Änden worden, den ic

h

allen Picknick
igenmit gutemGewiſſen anpreiſen kann.
ºdung 1 zeigt denſelben in geſchloſſenem
Zuſtandmit auf demDeckelaufgeſchnalltenÄ. Plaids und Schlummerrollen, Ab
Äung 2 veranſchaulicht den geöffneten
Picknickkorb,den man ſi
ch

aus einfachem
"eißemPalmgeflecht, 9
0

Centimeter lang

und 60 Centimeter hoch, vom Korbmacher
anfertigen läßt. Man füttert ihn inwendig
mit Ledertuchaus und läßt ſich aus einem

1 CentimeterſtarkenHolz zwei hineinpaſſende
Einſätze, ſieheAbbildung 3 und Abbildung 4

.

--D

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

------- ----------

Der untere Einſatz, Abbildung 3
,

untereEinſatz ruht im Korbboden, der obere
ſetzt ſich auf den Rand des unteren auf.
Der untere Einſatz, Abbildung 3

,

enthält,

wie aus der Skizze deutlich hervorgeht, a
n

den Wänden entlang laufend 8 Centimeter
breiteFächer, und zwar: 1

. Für eine kleine
„Waldapotheke“(ſieheAbbildung 5

),

die aus
einem 10Cen
timeter hohen
und 1
2

Centi
meter breiten,

mit Klappſchloß
verſehenen
Holzkäſtchenbe
ſteht, welches
ein Fläſchchen
Salmiakgeiſt
gegenMücken

ſtiche,ein FläſchchenNelkenöl gegen Zahn
ſchmerzen,ein FläſchchenPfefferminzöl gegen
Kopfweh, und ein Fläſchchen Hoffmanns

tropfen gegen Ohnmachten und Magen
ſchmerzenumſchließt. In dem 3 Centimeter
tiefen Kaſtendeckelbeherbergen drei darin
angebrachte Bandſchlingen Brauſepulver,
Charpie und engliſchesPflaſter und Heft
pflaſter. 2

. Für ſechsBeſtecke (ſ
.

Abb. 6
,
a
,
b

c, d), von denenjedes einzelneein 1
1

Centim.
hohes,5 Centimeter breites, mit Leder be

zogenes Futteral mit einem zuſammenleg
baren, vernickeltenMeſſer, Löffel und Gabel
mit Korkenzieherrepräſentirt. Man bekommt
dieſe Beſteckeinkluſive Futteralen in jedem
größeren Ausſtattungs- oder Küchenwaren
geſchäft zu kaufen, pro Stück 5,75 Mark.

3
. Für ſechsFutterale mit metallenen,ver

nickeltenTrinkbechern,(ſieheAbbild. 7au. b).
Dieſe ebenfalls
mit Leder be
kleideten run- T.

denBecherfutte- S- Fl

rale ſind bloß KºN-N.4 Centimeter Gm>>
hochund 7 Cen- Sº
timeter breit, ---
und enthalten

einendreiteiligen, in ſichzuſammenſchiebbaren
Metallbecher. Skizze 7b zeigt den Becher

in ſeiner vollen Größe, aus welchemman
der Einfachheit halber, erſt den Kaffee, und
dann, wenn der Becher geſpült iſt, Wein
und Bier trinkt; Abbildung 7a gibt das
geöffneteFutteral mit dem darin ruhenden,
zuſammengeſchobenenBecher wieder. Auch
dieſe Futterale kauft man ſich fertig in

jedem größeren Haushaltungsgeſchäft, pro
Stück 3,50 Mark. 4

. Für vier Büchſen zu

Pfeffer, Salz, Zucker und Butter. 5
. Für

drei große und drei kleineKonſervebüchſen,
ſiehe Abbildung 8 und 9

.

6
. Für eine

großeBüchſeCorned-Beef,ſieheAbbildung 10.
Den in der Mitte freigebliebenenRaum des
Einſatzes, Abbildung 3a, füllt man mit
einem großen Tiſchtuch und Geſchirrtüchern
aus, ſiehe Abbildung 11. An den kurzen
Seiten die- -----

ſes Ein
ſatzesbefin
denſichzum
bequemen
Herausheben aus GurteTragſchluppen

oder Leder, auf Abbildung 3 mit b und

c bezeichnet. Der obere Einſatz, Ab
bildung 4

,

hat durch kleineeingeleimteHolz
wändcheneinefächerartig geteilteEinrichtung
zur Aufnahme von 1

,

fünf großen Bier
reſpektiveWeinflaſchen und einer Flaſche
Sahne, reſpektiveMilch; 2

.

einer 40 Centi
meter langen und 2

2

Centimeter breiten
Abbildungblechernen Brottrommel, 12;

3
.

einem
mit Stiel
und paſ
ſendem
Deckelver
ſehenen
Kaffeekeſſel
aus emaillirtem Eiſenblech,Abbildung 13;

4
.

einem Kaffeetopfemit Deckel, gleichfalls
aus emaillirtem Eiſenblech,
Abbildung 14; 5

.

einer ver
ſchließbarenKaffeebüchſemit

In der
Größe des Faches für die Brottrommel iſ

t

ein Roſt, Abbildung 16, welcher das Fach

gemahlenemKaffee, Abbildung 15.
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oben über
der Trom
mel ab
ſchließt,an
gebracht.- -
Den Roſt legt man im Walde über die zu
ſammengetragenenSteine, zwiſchendenenman
das Feuer anſchürt,damit man bequemerden
Kaffee kochenunddieKonſervenwärmenkann;

auch laſſen ſich auf ihm vorzüglich mitge
nommene friſcheBratwürſte röſten, was viel
Vergnügen macht. Der Roſt wird von der

ſchmalenWand des Einſatzes durch einen
Spalt ſo breit und ſtark wie der Roſt iſt,
über der mit oo bezeichnetenStelle einge
ſchoben, und wird im weiteren von einer
etwas vorſtehendenSeitenwand b ſo ge
halten, daß er ſich nicht verrückenkann, zu
demEinſatz, Abbildung 4, gehört ein Deckel,
Abbildung 17, welcherLöcherfür dieFlaſchen
hälſe hat. Er wird mit Lederſchnallen,a
und b, die ſich an den Seiten befinden,
feſtgeſchnallt. In derMitte iſt eine lederne
Handhabe c angebracht,zum Herausheben
des ganzen Einſatzes. In dem inneren
hohlenDeckeldes Korbes, ſieheAbbildung 2

,

werdenrechtsund links je ſechsflacheTeller
mit a

n

den Korb kreuzweiſe befeſtigten
Riemen eingeſchnallt, wobei kleine Thee
ſervietten,Abbildung 18, als Zwiſchenpolſter
dienen. Man wählt dazu vielfach, der
Unzerbrechlichkeitwegen, weiße emaillirte
Zinnteller, die man jetzt in zierlichſterAus
führuug mit Zwiebelmuſter oder weiß mit
blauen Blumenkanten zu kaufen bekommt.
In der Mitte der Deckelflächeſind zwei
kleineſchwarzeWachstuchtaſchenvon23 Centi
meterLänge und 1

6

Centimeter Breite ein
geſchnallt. In jeder derſelben befindetſich
eineHängemattemit dazu gehörigemStricke
und den beiden nötigen ſchraubenförmigen
Haken, denn auch für: „Süßes Träumen
unter Bäumen“, ſorgt
der neue, praktiſche

Picknickkorb durch
die beidenHänge
matten, die mit *

Hilfe der bei- /

gelegten
Schrauben
haken und
der Stricke mit Leichtigkeit zwiſchen zwei
beliebige Baumſtämme befeſtigt werden
können. Quer über dem äußeren Deckel,
ungefähr 1

5

Centimeter eingerückt,ſind,
wie ſchon erwähnt, zwei Riemen zum
Einſchnallen der zum Lagern erforderlichen
Plaids, Decken und Schlummerrollen mit
ſtarken Zwecken angenagelt. Der Picknick
korb findet auf jedemKutſcherbockPlatz und
kann je nachBedürfnis, in der angegebenen
Weiſe, für wenigerPerſonen verkleinert und
für mehr Perſonen vergrößert hergeſtellt
werden. B. K.

Waldmoſaikrahmen für ein Kabinet
bild.

Für den Rahmen zu einem Kabinetbild

iſ
t

zunächſt eine glatte Holzunterlage von

1
5

und 1
8

Centimeter notwendig. Dieſelbe
muß einen ihrer Größe angemeſſenenAus
ſchnitt, ſowie auf der Rückſeite eine Vor
richtung zur Aufnahme des Bildes und An
hänger oder Stehſtütze haben. Dieſem
Untergrund nagelt man rechthübſchePappel

oder Tannenzweige auf und überzieht ihn
zwiſchen denſelben in bekannterWeiſe mit
heißem Leim, dem man Grütze aufſtreut.
Darauf brennt man die Spitze eines Kien
apfels unter fortwährendem Drehen des

ſelben ab, befeſtigtdie alſo gewonneneRo
ſette gleichfalls mit Leim, ſowie die großen,

bereits im Herbſt ſchönausgebildetenBlatt

knoſpen der Pappel, Zweiglein der Erle
mit Kätzchenund Eicheln, deren Näpfchen
noch a

n
ihren Stielen ſitzen. Das Ganze

wird mit flüſſigerBronze beſtrichen. P
.
D
.

Ein Fremdenbuch.

Der Sommer, der uns mit ſo vielen
guten Gaben überſchüttet,bringt uns neben
Blumenduft und Vogelſang, neben der
Fülle ſeiner farbenprächtigenHerrlichkeiten
auch die Reiſeluſt, die Sehnſucht, hinaus in

Gottes ſchöne, geſchmückteWelt zu eilen,
teils umeinneuesvielverſprechendesStückchen
Erde kennen zu lernen, teils um in dieſer
günſtigen Jahreszeit liebe Verwandte und
treue Freunde in der Ferne zu beſuchen.
Auch bei dir, liebe Leſerin, melden ſich
vielleicht willkommene Logirgäſte an, und
du, als liebenswürdigeHausfrau, wirft in

den zu treffendenEmpfangsvorbereitungen

und in derEinrichtung der„Fremdenſtube“,
den Gewohnheitender zu erwartendenGäſte
nach Kräften Rechnungtragen und alles ſo

einladend und wohnlich wie möglich zu

arrangiren wiſſen. Eine Errungenſchaft der
Neuzeit, die auch d

u

nicht im Fremden
zimmer vergeſſendarfſt, iſ

t

das „Fremden
buch“, welchesdie Erinnerungsworte der be
herbergtenGäſte umſchließenſoll und mit
der Zeit ein immer wertvollerer Schatz
wird, in denman ſich in ſtillenFeierſtunden
nur gar zu gern verſenkt. Jeder liebeGaſt
des Hauſes muß zum mindeſten ſeinen

Namenszug mit dem Datum der Ankunft
und der Abreiſe in das Buch eintragen,
wenn e

r

nicht den Pegaſus zu zäumen und
einige bezüglichelaunige oder ſinnige Verſe
niederzuſchreibenverſteht. Das Fremdenbuch
rückt uns, wenn wir dann darin blättern,

a
ll

d
ie frohen, unter unſeremgaſtlichenDache

–––––
mit lieben Menſchen verlebten Stunden
wieder nahe, e

s

erhält das Gedächtnis a
n

die Geſchiedenen lebendig, und e
s trägt

unſere Gedanken grüßend in die lieb g
e

wordene Vergangenheit zurück. Da mir
geradeein beſondershübſchesund geſchmack

volles Modell eines „Fremdenbuches“vor
ſteht, ſo gebe ic

h

e
s gern in Abbildung 1

mit einer detaillirten Beſchreibung wieder
und empfehle e

s

allen geſchickten,fleißigen
Händen zur lohnendenNachahmung. Dieſes
Fremdenbuchbeſtehtaus einem Futterala,
welchesman ſich vom Tiſchler aus ſchwachen
Tannenbrettchenſchneiden läßt, aus dem
ſockelartigenFußb, der aus einem Stücke
gearbeitetwird, und aus dem Buch ſelbſt,
welches man in entſprechenderGröße und
Breite beim Buchbinder beſtellt. Die Höhe
desFutterals beträgt von c bis d 45 Centi
meter, und dieBreite von d bis e 35 Centi
meter. Der lichte Abſtand zwiſchen den
Brettwändchen mißt 7 Centimeter. Der
Sockel b

,

welchermit Profil verſehenwird,

iſ
t
5 Centimeter ſtark und ſpringt ebenſo

viel ringsherum vor. Man überzieht den
Sockel b glatt und faltenlos mit pfauen
blauem Plüſch, ebenſo die Rückwand des
Futterals, während man die Vorderwand
desſelben,wie aus derSkizzedeutlichhervor
geht, mit einer gefälligen Stickerei verziert.
Man zeichnet ſich zu dieſem Zweck auf
pfauenblauenPlüſch in entſprechenderGröße
zwei Lambrequinzacken f und g auf und
überträgtaufdieſelbeneingraziöſesArabesken
muſter, welchesman in Plattſtich mit Gold
faden über einer ſtarkenBindfadenunterlage
arbeitet, und mit feinenGoldſchnürchenum
randet, von denen man auch die Ranken
bildet. Nun ſchneidetman die Zacken aus,

und applizirt ſi
e

mit Languettenſtich,Spitze

gegenSpitze geſetzt,wie e
s

die Abbildung 1

zeigt, auf ſchweren, altgoldfarbigen Atlas,
den man, mit Berechnung des Umſchlages
nachderGrößederVorderwand des Futterals
geſchnittenhat. Man begrenztdie applizirten
Zackenmit Goldſchnur, und ſtickt in Platt
ſtich mit pfauenblauerSeide, in die Mitte
zwiſchen die Zacken, die Bezeichnung:
„Fremdenbuch“ein. Drei Centimeter breit
faßt man ringsherum den altgoldfarbigen,
zum Bezug der Vorderwand beſtimmten
Atlas mit pfauenblauemPlüſch ein, randet
dieſe Einfaſſung mit Goldſchmur ab und
applizirt in die vier Ecken vier 3 Centi
meter breite Vierecke h

,

aus pfauenblauem
Sammet, die man ebenfalls mit Goldſchnur
begrenzt. Nachdem auf dieſe Weiſe die
Stickerei vollendet iſt, bezieht man ſauber
die Vorderwand des Futterals damit,
ſchmücktdie vier kleinenSammetvierecke h

in der Mitte mit einem gelben Ziernagel
und leimt nun ſämtlicheTeile desFutterals,
die man alle auf der Innenſeite mit dunkel
blauem Moirépapier überklebthat, erſt zu
ſammen, und dann feſt auf den Sockel,

wobei man einen kleinen, halbmondförmig
ausgerundeten Steg i, von 5 Centimeter
Höhe, auf dem unterenSockel zwiſchen die
Oeffnung des Futterals befeſtigt. B K.



Vom allgemeinen deutſchen Journaliſten- und Schriftſtellertag

in WMünchen.

Von Alex Z3raun.

ünchen, d
ie

fröhliche Feſtſtadt, hatte d
ie

Vertreter d
e
r

E
X

deutſchen Literatur und Preſſe zu einem allgemeinen

Schriftſtellertag auf den 7
. Juli entboten und in Scharen

kamen d
ie Ritter vom Geiſte aus allen Gauen des Reiches

und den ſtammverwandten Nachbarländern Oeſterreich und

d
e
r

Schweiz gezogen,

begleitet „im gleichen

Schrittund Tritt“ von
einemmutigen Fähn

e
in federfertiger Ama

onen. Samt und
onders vom bänder
geſchmücktenFeſtkomite

aufs freundlichſte em
"langen und vorſorg

ic
h
je mit einem Päck

e
in gedruckterBerater

u
n
d

Wegweiſer ver
ehen,ſteuerten ſi

e a
ll

ſogleichnach Kils Ko
oſeum, w

o

unbeſcha

d
e
t

der leiblichen Er
quickung e

in Feſtſpiel

º ſchlichttreuherzigem
Ton ſi

e

bewillkomm

nete und allerlei poe
iche und muſikaliſche

Kurzweil bis tief in

d
ie

Macht ergötzte.

Paul Heyſe, der
Berlin ſeineVaterſtadt,

München ſeine Heimat
nennt, hatte demMün
chenerKindl (Fr. Con
ad-Ramlo) und der

Wavaria (Fr. Ziegler) d
ie

rechten Begrüßungsworte in den
Mund gelegt und m

it

gewohntem Takt neben den heiteren

auch d
ie

ernſten Zwecke der Verſammlung hervorgehoben.

Galt e
s

doch vor allem, hier in München aus eigenen

Kräften und Mitteln einen Penſionsverein zu gründen, da

m
it

d
ie in unverdroſſener, aufreibender Arbeit um d
ie Bil

dung und geiſtige Förderung d
e
r

Nation bemühten Literaten

im Alter und b
e
i

vorzeitiger Erſchöpfung wenigſtens vor
Not geſchützt ſeien.

Dieſem großen Werke war der erſte Tag gewidmet.

Im Odeon.

Mit Bildern von Eugen Kirchner.

Im königlichen Odeon, das Emanuel Seidl reich und präch

ti
g

mit dem Reichsadler, den Büſten des Prinzregenten und
der Kaiſer Wilhelm und Franz Joſef und mit goldenen,
aus Palmen und Lorbeeren emporſchwebenden, kränzeſpen

denden Ruhmesgenien geſchmückt hatte, eröffnete Prinz
Ludwig von Bayern,
umgeben von demPrä
ſidium: v. Schmädel,

Dr. Hirth, Chefredak
teur Petzet und dem
Ehrenpräſidium:

Staatsminiſter v
. Fei

litzſch, Bürgermeiſter

Borſcht und Hermann
Lingg in einſichtsvoller,
gediegener Rede die
Hauptſitzung. Ein
mütig ward der Be
ſchluß gefaßt, auf
Grund der Vorarbeiten

des Ausſchuſſes einen
allgemeinen Penſions
verein für deutſche
Journaliſten u.Schrift
ſteller mit dem Vorort

München zu konſtitui
ren. Prinzregent

Luitpold bekundeteſein
Intereſſe für die Lite
ratur und ſein warmes

Herz durch eine ſofor
tige Ehrengabe von

fünftauſend Mark.
Nach des Tageser
ſprießlicher Mühe

durfte man ſich abends wohl ein paar Stunden gemütlichen

Zeitvertreibs gönnen. Dazu aber iſ
t

e
in

Münchner Keller
der rechte Ort. Jenſeits der Iſar hatte man drei Keller zu

einem rieſigen Feſtplatz vereinigt und ſtundenlang drängte ſich

d
ie muntere, ſommerlich geputzte Menge zwiſchen den flat

ternden blauweißen Fahnen, den duftenden Blumengewinden

und Tannenboskets, bis nirgends mehr e
in

leeres Plätzchen zu

entdecken war und galante Herren ihren Schönen zu viel
beneidetem Sitz Fäßlein und Bierkarren heranrollten. Die
„Feſtteilnehmer“ ſelbſt freilich hatten a

n

bunt gedeckten, mit



-



leber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte,X.
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mächtigen Gemüſeſträußen prangenden Tiſchen bequem

Raum gefunden, allein a
ll

die Tauſende, d
ie in München

a
n

einem Kellerfeſt teilnehmen, Vornehm und Gering, vom
höchſten Beamten bis zum letzten Salzſtößler (Kleinkrämer),

mußten eben hübſch verträglich fürlieb nehmen. „Nix für
ungut,“ ſagte der Milchhändler im Sonntagsſtaat zu einem

Oberſten in Zivil, „ruckens a wengerl, Herr Nachbar, daß

's Wei auch eini kann, dann holt Eahna der Bua glei

's Bier mit.“ Mit freundlichem Kopfnicken wird die Ge
fälligkeit angenommen, denn beim Maßkrug iſ

t jeder Bayer
gleich. Sogar unſere Gebirgsbauern haben ſich auf Ein
ladung des Komites in ihren ſchmucken Trachten eingeſtellt

und tanzen, unbeküm-

-

mert um d
ie

zahlloſen

auf ſi
e gerichteten

Zwicker und Brillen
der literariſchen Welt,
jauchzend und ſchnal

zend und klatſchend

einen kreuzfidelen
Schuhplattler, der ſelbſt
jenen gefällt, welchedie
von einem wackeren

Buam verſuchte Erklä
rung der Beziehungen

zwiſchen dem bayriſchen

Volkstrachtenverein

und dem geſamten deut
ſchen Schrifttum nicht

recht verſtehen. Jeden
falls erhöht die An
weſenheit der prächtigen

Kerngeſtalten den Reiz

des buntbewegten Trei
bens ringsum. Zwi
ſchen den ſchattigen

Bäumen des bürger

lichen Bräuhauskellers,

des ſchönſten und größ
ten von allen, der dem
gemäß die Elite der
Feſtgäſte verſammelt,

haben unſere altgermaniſchen Ahnen ihre Markgenoſſenſchaft

aufgeſchlagen. Geweihte Pferdeſchädel blinken im Licht der
vielfarbigen Lampen über dem Firſt, heilige Raben ſchwirren

in der Luft und gewaltige Schilde und Waffen ſind aller
orten zu Schutz und Trutz auſgerichtet. Das zottige Bären
fell um die Schulter, den Eichenkranz im goldengelockten

Haar ziehen die Mannen, den greiſen Barden mit dem
Saitenſpiel voran, zum Wettgeſang und rühmen Allvater
Wodan, Frickas Huld und die köſtliche Labe des Bieres, das
ſchöngegürtete Jungfrauen mit wallendem Haupthaar aus
mächtigen Trinkhörnern ihnen kredenzen. Aus thönernem
Maßkrug thun d

ie

Enkel Beſcheid, indes d
ie

Damen dem
„Fruchtbouquet“ auf den Tiſchen die bayriſche Ananas, den
„Radi“, entnehmen und mit zierlichen Fingern würzen und dar
bieten. „Auch Ruben und Kohlrabi ſind gut,“ rät wohlmeinend
eine plötzlich hinter ihnen auftauchende lange weiße Geſtalt mit

wirrem wehendem Bart und Haar und glitzernder Brille,

E
i

ſo
,

Maler Diefenbacher, der „Kohlrabiapoſtel“ darf nicht
fehlen, wo e

s in München eine „Gaudi“ gibt. Auch der
alte Krenkl, der König Ludwig I. ſo manchmal derb hinaus
gegeben, iſ
t

mit einem Häuflein Münchener aus der „guten

alten Zeit“ angerückt, Studenten, „bürgerlichen Handwerks
meiſtern“, ſauberen Madeln und hat ſich ſogar eine ſtäm
mige Kellnerin aus dem ſeligen Hofbräuhaus mitgebracht,

d
ie dreißig gefüllte Steinkrüge auf einmal trägt und aus

Verdruß über das windige Volk von heutzutage ſofort in

Kolliſion mit der löblichen Polizei gerät.

Feuerwerkauf demStarnbergerſee.

Schäffler in rotem Janker, Schurzfell und grüner Mütze
ihren originellen Reigen, dort erſtrahlen die Tannen im

wechſelnden Farbenglanz wie rieſige Chriſtbäume, und unab
läſſig wogen lachende, ſcherzende, glückliche Menſchen hin
und her.

Dem zwanglos gemütlichen Kellerfeſte folgte Sonntag

ein Galadiner im alten Rathausſaale, dem ſich abends Feſt
vorſtellungen des „Tannhäuſer“ und der „Heimat“ in den
beiden königlichen Theatern anreihten. Montags kam bei
einer Matinée im königlichen Odeon d

ie

neueſte Literatur

im Munde der dramatiſchen Vortragsmeiſter Poſſart, Häuſer,

Schneider und Drach zu Worte. Für den Nachmittag aber
rief das Programm die
Gäſte nach Starnberg

zu einer Rundfahrt auf
dem See und zu einer

traulichen Schlußfeier

auf dem Hallberger

keller in Tutzing. Mit
Stolz zeigten die Ein
heimiſchenden reizenden

See, mit Genuß ſahen
ihn die Fremden und

das heiterſte Leben ent
faltete ſich a
n Bord

der beiden Pracht
dampfer. Nun erſt
war man unter ſich,

denn Schiffe und Extra
züge ſtanden ausſchließ
lich denFeſtteilnehmern

zur Benützung. Wäh
rend die einen die

liebliche Landſchaft be
wunderten, erörterten

andere wichtige Zeit-,
vielleicht auch, d

a

e
s an

weiblicher Jugend und
Anmut nicht mangelte,
Herzensfragen. Alte
Freunde wurden be
grüßt, neue gewonnen,

berühmte Bekanntſchaften gemacht. Welche Fülle intereſſanter
Perſönlichkeiten auf ſo engem Raum! Hier im Vordergrund

der energiſche ſchnurrbärtige Kopf Wildenbruchs, neben ihm
Präſident v. Schmädel, dahinter des alten Lingg impoſantes
Dichterhaupt, unweit davon, ſelbſt hier in Literatur vertieft,

einer unſerer erſten Publiziſten – überall klangvolle be
deutende Namen. Zu Tutzing geſellte ſich den Gäſten noch
Prinz Ludwig mit Familie und Georg Ebers bei. Niedliche
Fiſcherinnen boten Roſen und aus dem See aufgefangene

hübſche Sächelchen zum Andenken und bei angeregteſter

Unterhaltung verſtrich die Zeit raſch bis zur Heimfahrt,

welche d
ie

Krone des Ganzen bildete.

Unter den Klängen der Muſik glitten d
ie

beiden großen,
von buntſchillernden Blütenkelchen erleuchteten Schiffe über
die ſpiegelnde Flut hin, längs der dämmerigen Ufer
höhen, aus deren Schattenmaſſen immer mehr und mehr in

feurigen Konturen ſtrahlende Häuſer und Häuschen auf
tauchten. Dazwiſchen blitzten Raketenſträuße, funkelnde
Lichtgarben, buntgleißende Sonnen, Sterne, Kometen in

blendender Mannigfaltigkeit empor und ſanken aus dem
dunklen Nachthimmel herab in den von ihrem Widerſchein
flimmernden See. Reicher und berückender ward der Feuer
zauber, je näher man dem Hafen kam, in dem eine ganze
Flottille lampionbehangener, prächtig erhellter Segler,Dampf
nachen und Kähne gleich leuchtenden Schmetterlingen hin
und her gaukelten. Wie e

in

Geſtade der Seligen ſchimmerte
Hier ſchlingen d

ie

der Strand im verklärenden Glanze der Bogenlampen her



über und lockte mit abertauſend flammenden Lichtern. Von

Melodie gewiegt, landet der Dampfer, aber d
ie

Feerie währt

fort auf den wunderbar erleuchteten Terraſſen hoch über dem

leiſe in goldigen Reflexen zitternden See. Erſt nach Mitter
nacht ſchrillt d

ie
Pfeife des Bahnzugs und löſt den Märchen

bann. Der deutſche Schriftſtellertag in München iſ
t

offiziell

zu Ende und e
s

heißt Abſchied nehmen von dem ſchönen

Feſt und ſeinen lieben Genoſſen. „Man trennt ſich in die
Lande“. Einen Abglanz der herrlichen Tage aber nimmt
jeder mit heim und ſonnt ſich dran in trüben Stunden,

denn unerſchöpflich iſ
t

der Segen des zu München geſtifteten

Liebeswerkes.

Zur goldenen Hochzeit von D
r.

Hans Koeſler und

Luiſe Koeſler, geb. Schlegel

am 1
. Auguſt 1893.

m 1
. Auguſt 1893 feierten Dr. Hans Koeſter und ſeine

Gattin Luiſe, geborne Schlegel, in dem anmutig g
e

legenen Neuzelle, Kreis Gu
ben, das Feſt der goldenen

Hochzeit. Zur Bewunderung
des Dichters und der einſt

ſo berühmten und gefeierten

Primadonna am königlichen
Opernhauſe in Berlin geſellt

ſich die große Liebe und Ver
ehrung, welchedieſe trefflichen
Menſchen in weiteſtenKreiſen
genießen, und dankbar wird

e
s begrüßt werden, wenn in

Lübeck, Schwerin, Hannover,

Berlin , Weimar, Wien,
Dresden, Breslau und ſo

weiter der Name der gefeier
ten Künſtlerin in die Erin
nerung zurückgerufen wird,

die einſt durch ihren herr
lichen Geſang ſtaunende Be
wunderung erregte. Am 16. Auguſt 1816 wurde Herr
Koeſter zu Kritzow bei Wismar in Mecklenburg geboren; er

ſtudirte in Berlin, Bonn und München Philoſophie, pro
movirte als Dr. phil. und widmete ſich dann der Landwirt
ſchaft. Doch erlaubte ihm ſeine günſtige äußere Lage einen
zweijährigen Aufenthalt in Italien und Frankreich. Nach
ſeiner Verheiratung mit der damals berühmten Opern
ſängerin Luiſe Schlegel (1843) zog Dr. Koeſter in di

e

Orte,

a
n

welcheſ dieſelbe gaſtirte, und verbrachte nur den Sommer

auf dem Rittergute Baganz in der Mark. Von 1867 bis
1876 gehörte er auch dem deutſchen Reichstage a

n als Mit
glied der konſervativen Partei. Seitdem entſagte e

r

dem
politiſchen Leben und lebte auf ſeinem Gute Schlichow b

e
i

Kottbus außer der Landwirtſchaft ſeinen literariſchen Nei
gungen. Seit drei Jahren hat er ſeinen Wohnſitz nach
Neuzelle verlegt.

Dr. Koeſter iſt als Dramatiker, Lyriker und Epiker auf
getreten. Die Entſtehung der erſten Dramen fällt in di

e

Zeit ſeines Aufenthalts in Italien und Frankreich; e
s

ſind
Trauerſpiele und Schauſpiele, unter denen „Hermann der
Cherusker“ wegen der geiſtigen Größe des Retters der
Deutſchen, „Der große Kurfürſt“ wegen der Charakteriſtik
der handelnden Perſonen, „Maria Stuart“ als ein Zeugnis

ſtarken dramatiſchen Talentes, „Konradin“ wegen der
weihevollen und kräftigen Darſtellung wie auch der leben
digen Handlung viel Anerkennung gefunden haben. Auch
ſeinem „König Heinrich IV.“ rühmt man reiche und kräf

JÄus Zeit und Leben.

Luiſe Koeſter,geb.Schlegel.
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tige Handlung wie erhabene und erhebende Darſtellung nach
und manche Scene ergreifender Schönheit. Manche dra
matiſche Werke haben b

e
i

ihrer erſten Aufführung großen
Erfolg gehabt. Daß ſi

e

nicht dauernd auf der Bühne ſich
hielten, ſagt Leimbach mit Recht, liegt nicht immer a

n

den
Stücken, ſondern vielleicht a

n

dem kerndeutſchen Geiſte, der

ſi
e beſeelt, a
n

ihrem ſittlichen Gehalte und a
n

den Stellen,

welche das deutſche Volk des Geſchmackes und der Freude

a
n

ſolchen Vorzügen zu entwöhnen wiſſen.

Als Lyriker iſ
t Dr. Koeſter in den Pſalmenweiſen und

in einer Reihe von patriotiſchen Dichtungen bekannt ge

worden – dort atmet lautere und innige Frömmigkeit, hier
packt uns glühende Vaterlandsliebe. Das herrliche Gedicht
zur Einweihung des Niederwalddenkmals trug ihm den

hohenzollernſchen Hausorden ein.

Als Epiker beſchenkte der Dichter uns mit bibliſchen
Stoffen, „Hiob“ und der „Bergpredigt“. Dort nimmt uns die
gläubige und poeſievolle Verſenkung in das altteſtamentliche
Buch ebenſo gefangen wie die prachtvollen Schilderungen

von Naturſcenerien und d
ie

tief pſychologiſch erfaßten Ge
danken Hiobs und ſeiner Freunde uns ergreifen, und hier
lernen wir d

ie Wirkung kennen, welche d
ie Bergpredigt auf

den frommen Juden Nikode
mus und den ehemals heid
niſchen Hauptmann von Ka
pernaum geübt hat.

Auf gleichemGrunde wur
zelt mit ihm d

ie Gattin.
Geboren in Lübeck am 22.

Februar 1823 betrat Luiſe
Koeſter-Schlegel daſelbſt die

Bühne bereits 1835 als
Jrma im „Maurer“ mit
beſtem Erfolge. Im Jahre
1837 gaſtirte ſi

e

mit großem

Beifall in Leipzig und wurde
dann 1839 beim Stadt
theater daſelbſt angeſtellt.

1840 gaſtirte ſi
e

mit glän
zendemErfolge am Hoftheater

in Berlin und in Dresden,

und 1841 wurde ſi
e

am

Hoftheater in Schwerin angeſtellt, gaſtirte in demſelben Jahre
mit großem Beifall am Hofoperntheater in Wien und aber
mals in Berlin, 1842 aber in Hannover, Lübeck, Leipzig

und Dresden. „Luiſe Schlegel verbindet mit ſeltener kör
perlicher Schönheit eine überaus wohlklingende, reine und

auch umfangreiche Stimme; in guter Schule und durch
eigenen Fleiß hat ſie einen gefühlvollen und kunſtgerechten

dramatiſchen Vortrag gewonnen, und dieſe Vorzüge, ver
bunden mit einem unverkennbaren Darſtellungstalente machen

ſi
e

zu einer der bedeutendſten jugendlichen Sängerinnen

Deutſchlands und verheißen ihr eine glänzende Zukunft.“
So ſchrieb das „Allgemeine Theater-Lexikon“ im Jahre
1842, als Frau Koeſter neunzehn Jahre a

lt war, und wie

iſ
t

d
ie Prophezeiung in Erfüllung gegangen!

Sie erhielt die hohen Geſtalten Glucks mit tiefem Ver
ſtändnis, treuer Hingebung und der nie verſagenden Gewalt
einer edlen, ſympathiſchen Stimme lebendig; mit der Donna
Anna wagten ſich neben ihr nur wenige Künſtlerinnen hervor,

und ebenſo ſind d
ie Gräfin in „Figaros Hochzeit“, d
ie

Vitellia im „Titus“, die „Königin der Nacht“ in dem
immer grünen Kranze der Erinnerung a

n

die gefeierte

Künſtlerin verflochten. Bei der Darſtellung des Fidelio
ſetzte ſi

e

ihre geſamte Perſönlichkeit ein, ging ſo durchaus

in ihrem Thun auf, wie wenn ſich ihre Begeiſterung zum
erſtenmale a

n

der reinen Flamme des Beethovenſchen Genius
entzündet hätte. In Spontinis „Veſtalin“ wußte ſi

e für d
ie

tiefe, glühende Seelenſprache der Julia ebenſo den plaſtiſchen

Dr. Hans Koeſter.
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plaſtiſcher Geſtaltung des Geſanges und Spieles hervor
leuchten zu laſſen verſtand. Dabei hörte man das Herz in
ihren Tönen beben, rühmte F. Adami, wenn er ſchildert,
wie d

ie große Künſtlerin im zweiten Akt der „Veſtalin“ d
ie

ganze Skala d
e
r

weiblichen Gemütswelt gab: ſanfte Em
pfindung, flammende Leidenſchaft, das Jauchzen der Liebe
und der Schrecken des Todes. Auch die Hauptfiguren in

den Werken We

mente zu ſo wirkungsvoller Geltung zu bringen, daß der

Beweis gegeben war, daß eine Alice, Valentine und Bertha
nicht nur in der ſtark prononcirten Weiſe unſerer Nachbarn
jenſeits des Rheins, ſondern auch mit deutſchem Gemüt und
deutſcher Innigkeit aufgefaßt werden können. Ihre „Bertha“
wurde als ihre reizendſte und originellſte Schöpfung unter
den Meyerbeerſchen Partien bezeichnet, und Meiſter Meyer

beer ſelbſt hat geſagt, dieſe „Bertha“ für d
ie

beſte unter

allen erklären zu

bers, „Agathe“,

„Rezia“ und
„Euryanthe“,

fanden durch

Frau Dr. Koeſter
eine dem Geiſte

des Meiſters ent
ſprechende Inter
pretation und

Wiedergabe, und
doppelt hoch

ſchätzte man die
ſes, d

a

ſi
e

die
vollendeten Ge
ſtalten mit ſtets

friſchen Farben

vorzuführen ver
ſtand. Dabei

wurde ſi
e

den

mit den Charak
teren verbunde

nen Darſtellun
gen, dem Typus

deutſcher Jung
fräulichkeit in

Agathe, dem

Mute der Rezia,
die dem kecken

Frankenritter

durch Not und
Tod bis in ſeine

Heimat folgt, der
verratenen und

verkannten Un
ſchuld Euryan

thes in einer

Weiſe gerecht, d
ie

in den Hörern

einen noch nach

Jahren bleiben
den Eindruck hin
terließ. Rühmte

müſſen, die bis
her aufgetreten.

Ein dankbares
Andenken be

wahrte derKünſt
lerin beſonders

auch der große

Kaiſer Wilhelm.
Als im Jahre
1883 das Denk

mal auf dem
Niederwald ent

hüllt wurde, ſagte

der Kaiſer nach
dem Feſtmahle

zu Dr Hans
Koeſter: „Grü
ßen Sie Ihre
Frau; erinnern
Sie ſi

e

a
n alle

die Handſchuhe,

die ic
h

für ſi
e

beim Klatſchen
zerſprengt habe;

erinnern Sie ſi
e

an die Stelle aus

der „Veſtalin“.

Weiter brauchen

Sie nichts zu ſa

gen, dann wird

ſi
e

ſchon a
n alles

gedenken.“ Allen,
die einſt den be

zaubernden Tö
nen der großen

Künſtlerin ge
lauſcht, ergeht e

s

ebenſo, und der

goldene Hoch
zeitstag des
Künſtlerpaares

ſoll ein willkom
man ihrer Kunſt
nach, daß ſi

e

nicht nur erfreute,

ſondern durch die

göttliche Kraft der wahren Kunſt auf Geiſt und Gemüt
bildend wirkte, daß die große Künſtlerin den Würdigen ſtets
eine Würde des Ausdrucks und des Stiles entgegenbrachte,

die ſelten ihresgleichen finden möchte, ſo vermögen wir e
s

zu verſtehen, daß man ſi
e

dankbar auf einen Gipfel des
Ruhmes erhob, auf dem ſi

e

über die Mehrzahl der Kunſt
genoſſinnen hinwegragte, und daß man ſi

e

beim Scheiden

für unerſetzlich hielt. Wie ſie nur in Webers Tondichtungen

deren ſpezifiſch deutſchen Grundton traf, der a
n

unſere

grünen Thäler und waldigen Berge, d
ie

Scenen und Wun
der unſerer Volksſagen und Märchen, a
n

unſere minniglichen

blonden Jungfrauen und unſer heimiſches Sehnen und Lie
ben mahnt, ſo gelang e

s ihr in Meyerbeers genialen Schö
pfungen, d

ie Miſchung germaniſcher und italieniſcher Ele

Das Anglück in Schneidemühl.
Nach photographiſcher Aufnahme von T

. Gras zi
.

menerAnlaß ſein,

dankbaren Her
zens der Ver
gangenheit zu

gedenken. Den goldenen Hochzeitstag hat der Sohn des
Jubelpaares, der bekannte Vizeadmiral und Direktor im

Reichsmarineamt, Koeſter, deſſen Bild kürzlich „Ueber Land
und Meer“ gebracht, mit ſeiner Familie und mit ſeiner
Schweſter mitgefeiert, und nach dem lieblichen Neuzelle haben

viele dankbare Herzen ihre Glückwünſche geſendet.

SeminardirektorH. Ruete.

Die Kataſtrophe von Schneidemühl.
(Hiezudie Bilder Seite 244 und 245.)

L)

gartenreiche Stadt Schneidemühl, im preußiſchen Re

& gierungsbezirke Bromberg a
n

der Küddow gelegen, iſ
t

ſchon wieder von einem ſchweren Unfall betroffen worden, nach
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vom Frühjahr 1888 vernarbt ſind. Bei der Bohrung eines
arteſiſchen . Brunnens an Stelle eines ſchlechtes Waſſer
gebenden Keſſelbrunnens brach aus einer Tiefe von 75 Metern
ein mächtiger, erdhaltiger Waſſerſtrahl hervor, der aller
Maßregeln unbeachtet in einem Zeitraum von fünf Wochen
rund 8400 Kubikmeter ausgeſchwemmter Erde dem Erd
körper entzog und an den bedrohten Stellen allmälich Boden
ſenkungen bis zu einem

Meter verurſachte. Die
dadurch entſtandenen

Verwüſtungen ſpotten

jeder Beſchreibung.

Der Erdboden klaff
te auseinander, das
Straßenpflaſter und

die Trottoirplatten

hoben ſich und bildeten
Hügel mit Hohlräu
men, d

ie

Gebäude

barſten auseinander

und ſtürzten zum Teil
zuſammen. Die noch
ſtehenden Gebäude

müſſen geſprengt und
abgetragen werden.

Von der Kataſtrophe

ſind 2
0

Grundſtücke
mit teilweiſe wert

vollen zwei- und drei
ſtöckigen Häuſern be
troffen. 86 Familien
mit 327 Köpfen haben
ihre Wohnſtätten ver
laſſen müſſen.

Der entſtandene
Schaden wird auf
eine Million Mark
geſchätzt. Zur Mil
derung des Elends iſt

ein Komite zuſammen
getreten, das ſich a

n

d
ie allgemeine Wohl

thätigkeit wendet, mit

der dringenden Bitte,

ſich der Not der Ver
unglückten durch Spen
dung von Gaben zu erbarmen.
hauptkaſſe von Schneidemühl entgegen.

Per Neue kommandirende General d
e
s

7
. Armeecorps.

Nº
dem Rücktritt des Generals der Kavallerie Emil von
Albedyll wurde Generallieutenant Robert von Goetze

am 3
. Juni dieſes Jahres zum Kommandeur des 7. Armee

corps (Münſter) ernannt. Der jetzt im vierundſechzigſten
Lebensjahre ſtehende General hat eine fünfundvierzigjährige

Dienſtzeit zurückgelegt; denn bereits am 1
. April 1848,

alſo im neunzehnten Lebensjahre, trat e
r

aus dem Kadetten
corps als charakteriſirter Portepeefähnrich in das 40. In
fanterieregiment, woſelbſt e

r

im Januar 1850 zum Se
condelieutenant vorrückte. Nach mehrfachen Kommandirun
gen wurde Hauptmann von Goetze 1866 bei den Neu
formationen in das 2. naſſauiſche Infanterieregiment Nr. 8

8

verſetzt, b
e
i

welchem e
r als Major den franzöſiſchen Krieg

Nacheinerphotographievon J. B
.

Ciolina in Frankfurt a
.

M.

R
.

von Goetze,

kommandirenderGeneral des 7
. Armeecorps.

Beiträge nimmt d
ie Stadt

mitmachte. Als Bataillonskommandeur im Infanterieregiment

Kaiſer Wilhelm (2
.

großherzoglich heſſiſches) Nr. 116 zum
Oberſtlieutenant befördert, ſpäter als Kommandeur d

e
s

rheiniſchen Jägerbataillons Nr. 8 (1877) und des neu
formirten Infanterieregiments Nr. 130 (1881), ſodann a

ls

Generalmajor Führer der 60. Brigade und – unter Be
förderung zum Generallieutenant – als Kommandeur d

e
r

33., (1890), 30. und 21. Diviſion erwarb ſich Herr von
Goetze den Ruf eines
hochbegabten, zu höch

ſten Stellen befähigten,

Offiziers. Die Ernen
nung zum komman
direnden General be

zeichnet die Erreichung

des Gipfels der mili
täriſchen Hierarchie
und krönt im vorlie

genden Falle eine a
r

beitsreiche und ver

dienſtvolle Offiziers

thätigkeit, ohne deren

Abſchluß zu bedeuten.

H
.
v
.

T
.

Sigrid Arnoldſon.
(Hiezu das Porträt auf
Seite 247.)

HÄ Arnoldſon,

L! „die ſchwediſche
Nachtigall“, welche in

den letzten Jahren in

faſt allen europäiſchen

Hauptſtädten Aufſehen
erregte und von den
hervorragendſten Kri
tikern als die Nach
folgerin der Patti be

zeichnet wird, iſt de
s

ſeltenen Glückes teil
haftig geworden, in

einer verhältnismäßig

ſehr kurzen Zeit den

Ruf eines „Sternes“

zu erlangen. So wie
ihrer berühmten Landsmännin Jenny Lind iſ

t
ihrem

ganzen Weſen jener ideale, ſchwärmeriſche Zug eigen, welcher
nicht zum geringſten dazu beitrug, daß diejenigen, d

ie

d
ie

Vorgängerin d
e
r

Arnoldſon aus dem Norden in ihrer Blüte
zeit hörten, mit Begeiſterung der Kunſtleiſtungen dieſes Ge
ſangsphänomens aus früherer Zeit ſich erinnern. Mutter
Natur ſtattete die Arnoldſon mit einer jener ſammetartigen

Stimmen aus, welcheman, wenn man ſi
e

einmal gehört hat, n
ie

vergißt. Was ihre Geſangskunſt anbelangt, ſo genügt e
s

zu erwähnen, daß ſi
e

eine Schülerin des leider zu früh ver
ſtorbenen Maurice Strakoſch iſ

t,

welcher bekanntlich auch der

einzige Lehrer Adelina Pattis war.
Sigrid Arnoldſon debutirte in Moskau im Jahre 1886

und ſang dann als Primadonna in St. Petersburg und
am Drury Lane in London, im Herbſte 1887 in Amſterdam
und im Haag; im Januar 1888 in der Opéra Comique

in Paris, im Februar in Monte-Carlo und Nizza und im

März und April war ſi
e Primadonna des Teatro Argen

tino in Rom. Ueberall erregte ſi
e gleiche Begeiſterung.

Seit 1888 iſ
t Sigrid Arnoldſon a
n Stelle Adelina Pattis

am Coventgarden in London engagirt, w
o

ſi
e als Roſina,

Dinorah, Somnambula, Baucis, Carmen, Cherubino, Zer



lina und Traviata Triumphe ſeltenſter Art feierte. Sigrid
Arnoldſon iſ

t 1868 als die Tochter des berühmten Tenors
Oskar Arnoldſon, des „Marios Schwedens“, geboren.

Sigrid Arnoldſon.

S
ie

ſteht in de
r

Blüte ihrer Jugend, ihrer Schönheit und
ihrer Kunſt.

I r an 3 Miſſe l.

m 20. Juli 1893 ſtarb in Gleichenberg, dem bekannten

A ſteiriſchen Kurorte für Bruſtkranke, der Dramatiker
Franz Niſſel. Die Traueranzeige, d

ie

ſeine Familie verſchickte,

ziert keine Titel-, keine Ordensbezeichnung, der Verſtorbene

h
a
t

gar keine ſoziale Stellung eingenommen, und er hinter
läßt, außer in dem engen Kreiſe ſeiner Familie, „keine Lücke

in der Geſellſchaft“ – wie der landläufige Ausdruck lautet

– und dennoch hat die Todesnachricht jedem Freunde der
deutſchen Kunſt in Oeſterreich einen empfindlichen Schmerz
bereitet. Niſſel war eine ganz merkwürdige Erſcheinung in

der Wiener Literatur. Sein Name war allen Gebildeten g
e

läufig, ſeitdem ihm zugleich mit Adolf Wilbrandt und Lud
wig Anzengruber 1878 der Schillerpreis in Berlin war
zuerkannt worden, und ſeitdem ſich ſein volkstümliches Trauer
ſpiel „Die Zauberin am Stein“ im Spielplan des Wiener
Hofburgtheaters feſtgeſetzt hatte; d

ie

berühmte Tragödin

Gharlotte Wolter hat eine ihrer glänzendſten Rollen darin.

Gleichwohl war die Perſönlichkeit Niſſels in einem beinahe
myſtiſchen Dunkel verborgen. Es mag keinezwei Dutzend Men
ichen geben, d

ie

ihn perſönlich gekannt haben, ſo einſam, ſo

weltflüchtig lebte der ſtets kränkelndeMann, und wer d
ieWelt

kennt, weiß, daß d
ie Weltflüchtigen, zumal wenn ſi
e ſchöpferiſche

Geiſter und auf d
ie begeiſterte Mitwirkung der anderen

Menſchen angewieſen ſind, ſich ih
r

Leben ſelbſt erſchweren.

Jeder Dichter muß ſeine Empfindlichkeit überwinden lernen.
Niſſels Weltflucht hat ihn um e
in

früheres Reifen ſeines

Ruhmes gebracht, den e
r

ſicher errungen hätte, wie e
r

ihn
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auch mehr als irgend ein geriebener Theaterpraktikus

verdiente. Niſſel – geboren 14. März 1831 in Wien, wo er

ſtudirte und lebte – begann ſchon in jungen Jahren ſeinen
Ehrgeiz auf das Theater zu richten. Schon 1856 führte
Laube im Burgtheater ſein Stück: „Ein Wohlthäter“ auf.
Niſſel war ein Schauſpielerkind und hatte feuriges, echtes
Theaterblut. Wie es aber kam, daß dieſer Mann e

s

zu

keinen reicheren Bühnenerfolgen brachte, das wird einmal
ein Kapitel der Wiener und deutſchen Literaturgeſchichte
abgeben, worin ihm durchaus nicht allein, oder auch nur
zum größten Teile, d

ie

Schuld wird zugeſchrieben werden.

Zum Glück hat e
r

ſelbſt noch kurz vor ſeinem Tode, im

vergangenen Winter, eine kleine Auswahl ſeiner dramatiſchen
Dichtungen veröffentlicht, d

ie

ſeine Muſe in ihrer reinen
und ſtrengen Größe offenbart. Ein Genius von wahrhaft
hinreißender Gewalt offenbart ſich darin. Niſſels Muſe iſ

t

die Leidenſchaft: ſeine Tragödien ſind Trauerſpiele der

Leidenſchaft. E
r

zeigt ſich in „Perſeus von Macedonien“,

„Heinrich der Löwe“, „Agnes von Meran“ und „Ein
Nachtlager von Corvin“ als e

in Talent von ungewöhnlicher

und von packender Geſtaltungskraft. Seine Expoſitionen,

die uns mit klarſter Knappheit ſofort in die Situation ein
führen, die Charaktere erkennen und die aus dem innerſten

Weſen ihrer Natur folgenden Gegenſätze und Konflikte be
greifen laſſen und uns ſofort menſchlich warm für ſie machen,

ſind von großer Schönheit. Niſſel beſitzt als Tragiker die
ſeltene Kraft, keine der ſtreitenden Parteien als ungerecht

oder einfältig hinzuſtellen, ſondern den tragiſchen Konflikt

ſo zu geſtalten, daß gar keine andere Möglichkeit als das
heftigſte Aneinanderprallen der Leidenſchaften mehr vorhanden

iſ
t

und ſomit die ſchwüle Gewitterſtimmung der hohen
Tragödie ſich aufs höchſte ſteigert. Der erſte Akt ſeines
„Heinrich der Löwe“ darf den größten Leiſtungen der

deutſchen Dramatik ebenbürtig zur Seite geſtellt werden,

auch der berühmten Expoſition von Grillparzers „Ottokar“.
Die preisgekrönte „Agnes von Meran“ wirkt in der Lektüre
hinreißend, und wenn

man ihre Aufführung

nicht mehr wagte,

ſo geſchah e
s nur,

weil die Hofbühnen,

d
ie

zunächſt die Mit

te
l

dazu hatten, po
litiſche Rückſichten

(auf die Kirche) neh
men, und weil unſere

Privatbühnen lieber
billige Poſſen oder

modiſcheBühnenware

als ernſte Werke

der tragiſchen Muſe
ſpielen.

Niſſel hatte nicht
das Talent, ſich in

die Zeit und ihre

Mode zu ſchicken.

E
r

war ein ſeines hohen Berufes ſich allzu ſehr bewußter
Tragiker, und darum geſtaltete ſich auch ſeine künſtleriſche

Laufbahn zu einer Tragödie. Doch mit ſeinem Leib ſind

ſeine Werke nicht geſtorben und d
ie

Nachwelt wird ſi
e

doch

noch zur Geltung bringen.
M. N.

Franz Niſſel.

Das Moritz Schwind-Denkmal in München.
(Hiezudas Bild Seite 248.)

HÄ zwanzig Jahre hat e
s gedauert, bis im Kampfe

eines anders denkenden Geſchlechts dem großen Roman
tiker, dem „Malerpoeten“ Moritz von Schwind, das un



248 Aeber und Meer.«Cand

mittelbar nach des Meiſters Hintritt geplante Denkmal in
München errichtet worden. Auch die Freunde, die es er
ſonnen und begonnen, Oberbaudirektor Leins in Stuttgart,
der Schöpfer des einfach edlen romaniſchen Unterbaues, und
Profeſſor Hähnel in Dresden, der Bildner der lebensähn
lichen Büſte, ſind bereits heimgegangen und einem kleinen
Häuflein greiſer Schüler, Dr. Naue, dem Vorſtand des
Denkmalausſchuſſes an der Spitze, war es vorbehalten, im
Kreiſe einer erleſenen Gemeinde treuer Verehrer des Schönen
das Denkmal zuent
hüllen. Am Rande
einer ſchattigen klei
nen Inſel der Iſar,
einem Lieblings
plätzchenSchwinds,

erhebt ſich der gra
mitne, mit Eckſäul
chen kräftig profi
lirte Sockel, der in
der Mitte ein Re
lief oer mit der
Lyra im Arm em
porſchwebenden

Poeſie trägt, wäh
rend zu beiden
Seiten die Geſtal
ten des jungfräu

lich anmutigen,

blumenbekränzten

Märchens und der
ernſt verhüllten

ſinnigen Sage ſitzen– ſämtlich von
Bildhauer Schrau
der in Dresden

nach den Ideen ſei
nes Lehrers Hähnel

ausgeführt und von
Ferdinand von
Miller in München
in Erzgegoſſen. In
genieur Hermann
von Schwind, der

Sohn des Meiſters,
dankte namens

ſeiner hochbetagten

Mutter und der
übrigen Familie
für das Denkmal,
das der zweite

Bürgermeiſter

Brunner feierlichin
den Beſitz und

Schutz der Stadt
nahm. Mozarts
Melodien ertönten,

indes Lorbeer,
Roſen, Palmen und Eichenkränze ſich zu den Füßen des
Monumentes häuften.

Als mit Worten inniger Verehrung d
ie Feſtverſammlung

ſich zerſtreut hatte, grüßten d
ie neugierig durchs grüne

Gezweig huſchenden Sonnenſtrahlen das neue Standbild,
zwitſcherten d
ie Vöglein und rauſchten d
ie

Wellen ihm
freundlichen Willkomm zu und freuten ſich der lauſchigen
Stätte, die, umgeben von Schönheit, Poeſie und ſeinen
trauten Geſpielinnen Märchen und Sage, Moritz von Schwind
hier am Ufer der Iſar gefunden.

Moritz Schwind-Denkmal.

M o t i 3 B L ä t t er.
IZildende Künſte.

Im Juli 1892 ſah Baſel ſchöne Feſttage; ſi
e galten der

Erinnerung a
n

die 1392 vollzogeneVereinigung von Groß- und
Kleinbaſel. Den Glanzpunkt der Feierlichkeiten bildete das Feſt
ſpiel mit der Aufführung der Gründung der Stadt, dem Bau der
Rheinbrücke,Rudolf von Habsburg in Kleinbaſel, der Schlacht b

e
i

Sempachund d
ie

Ver
einigung des b

is

daher getrenntenBa
ſel. Auf dieſe

Feier iſ
t

nun eine
Medaille in Gold,

Silber, Bronze und
Aluminium geprägt
worden. Auf der

einen Seite gibt d
ie

Münze die wohlge

troffenen Porträts
der drei Männer, die

ſich ganz beſonders
um das Feſt verdient
gemacht:HansHuber,
Hugo Schwabe und
Rudolf Wackernagel,

umgeben von zwei
undzwanzig Sternen,

die Zahl der ſchwei
zeriſchenKantone an
deutend. Auf der
anderenSeite iſ

t

d
ie

Feſtbühne in einem
Höhepunkt des Feſt
ſpiels, der Begrüßung
König Rudolfs von
Habsburg durch d

ie

Baſeler, dargeſtellt,

unter dem Wahl
ſpruch: Hie Baſel,
hie Schweizerboden.– Der Entwurf und
die Zeichnung zu

dieſer Denkmünze
ſtammen von Herrn
B. Amman - Kienaſt

in Schaffhauſen,
Gravirung und Prä
gung ſind von Wil
helmMayers Metall
warenfabrik in Stutt
gart ungemein genau
ausgeführt.

Kultur
und Wiſſenſchaft.

Das erſte Ber
liner Mädchengym
naſium, das im Herbſt
dieſes Jahres an die
Stelle der ſeit vier

Jahren mit Erfolg geleiteten„Reallurſe fü
r

Frauen“ treten ſoll, h
a
t

in denRäumen der ſtädtiſchenCharlottenſchuleein Heim gefunden und
wird Anfang Oktober eröffnet. Dem Ausſchuſſe, welcher die Be
gründung der Anſtalt in die Hand genommenhat, gehören unter

anderemfolgendeFrauen an: Fräulein HeleneAdelmann (London),
Frau Präſident Henſchke(Berlin), Frau Kommerzienrat Hedwig
Heyl (Charlottenburg). Unter den Herren, welchedem Ausſchuß
bisher beigetreten ſind, iſ

t

außer Georg von Bunſen, Friedrich
Spielhagen, d

ie

Parlamentarier Dr. Barth, Baumbach, Rickert,
Schrader und anderen bekanntenPerſonen, eine Reihe namhafter
Berliner Univerſitätsdozenten zu nennen: Geheimerat Profeſſor
Dr. Rudolf von Gneiſt, Profeſſor Dr. Harnack, Geh. Sanitätsrat
Dr. Kridel, Profeſſor Dr. Pfleiderer, Profeſſor Dr. Schmoller,



GeheimeratProfeſſor Dr. Settegaſt und andere. Die neue An
ſalt ſo

ll
nicht allein dem weiblichenGeſchlechtedie allſeitig er

ſehnteGelegenheit zu höherer allgemeiner Ausbildung geben, ſi
e

ſo
ll

auchdurch die Ermöglichung einer Gymnaſial-Reifeprüfung

d
ie Vorbedingung erfüllen für die Zulaſſung zum Univerſitäts

ſtudiumund damit zu den Berufen der akademiſch geſchulten

Lehrerinund der wiſſenſchaftlichgebildetenund ſtaatlich geprüften
Aerzin,derenForderung allein ſchon aus Gründen der Schicklich

le
it

und der Geſittung für die weiblicheHälfte der Menſchheit
notwendigerſcheint. Nähere Auskunft bei der Leiterin der
Anſtalt, Fräulein Helene Lange, Berlin W., Schönberger
Uſer35.

-

Guſtav Amberg, welcher noch im kräftigſten Lebensalter
unteruns lebt und wirkt, iſ

t

in ſeiner Weiſe ein Stern des
öffentlichenLebens, wie e

s

nur immer ein Künſtler ſein könnte.
Jedenfallshat e

r

auch ſeine Bühne, auf welcher e
r

zu einem
Publikumſpricht, das ihm mit der größten Andacht zuhört, um
dannbefriedigtnachHauſe zu gehen.

Schon v
o
r

ein paar Jahren hat e
r

ſe
in

fünfundzwanzigjährigesJubi
läumdieſerſeltenenKunſt gefeiert.

Wer je ſeine Vorträge mit phy
ſkaliſchenErperimentengehört, wird
unsbeſtätigen,daß auch das ein
Schauſpielin ſeinerArt iſt, welches

d
e
n

Geiſt erhebt und das Gemüt

belebt. Von ſolchen Triumphen

ſi
n
d

wir wiederholtZeuge in ver
ſchiedenenZeiten geweſen,und nie
mals verſagte die Kunſt dieſes
Mannes,welcher ſich als phyſika

ſicherund überhaupt naturwiſſen
chaftlicherLehrer des Volkes dreiſt

in d
ie

erſteReihe ſtellen darf. E
r

geht im Winterhalbjahr auf Reiſen,

m
m

a
n

den verſchiedenſtenOrten
durchſeineKunſt zu erquicken.Im
Sommerhalbjahrdagegenverſchließt

e
r

ſi
ch

in ſein großes und glän
zendesLaboratorium zu Berlin,

w
o

e
r

immer wieder aufs neue

ſi
ch übt, ſeine Apparate zu be

herrſchen,damit ſi
e

ihm im

Winter unbedingte Folge leiſten.

E
s gibt auch immer wieder

Neues zu lernen, weil ja die

Wiſſenſchaftnicht ſtill ſteht und das Publikum auch von
dieſemNeueſten wiſſen will. Guſtav Amberg kennt e

s

eben

a
n
f

das genaueſte und ſucht ihm als Lehrer von eigener
Beſtellunggerecht zu werden. E

r weiß, daß man nur Erfolg

h
a
t,

wenn man ein Meiſter in ſeiner Sache iſt, und wahrlich,

w
ir

haben d
a

einen Meiſter vor uns, der ſeit etwa dreißig

Jahren ununterbrochen a
n

ſi
ch arbeitete, das Höchſte zu leiſten.

E
r

war nicht immer Phyſiker, wohl aber vordem Architekt, doch

d
e
r

ſich ſelbſt eine ſolcheRolle erkor, wie e
r

ſi
e

ſich wählte, den
onntenur ein unüberwindlicher innerer Trieb von ſeiner alten

Beſchäftigunghinweg zu einer ſolchen gezogen haben, deren
Schwierigkeitenauf d

e
r

Hand liegen. Wie leicht reiſt doch e
in

ausübenderKünſtler mit ſeinen Siebenſachen, und wie ſchwierig

e
in Mann, wie Guſtav Amberg, welcheretwa 8
0

Zentner Inſtru
menteund Apparate mit ſich zu führen hat! Man muß das
gehen haben, um e

s

zu glauben, wie jemand e
s fertig bringt,

ſozuſagenmit ſeinem ganzen Laboratorium zu reiſen. Und was

ſi
n
d

das fü
r

Inſtrumente? Kein Phyſiker hat ſi
e

beſſer a
n

der
beſtausgeſtattetenUniverſität, und derartige Schätze, welche ſo

empfindlichgegen Wind und Wetter ſind, hat der Genannte nicht
"r mit ſich zu führen, ſondern auch zu behüten und in jedem
gegebenenAugenblicke zur geeignetenVerwendung zu bringen. E

s

"g
t

wohl alles, wenn wir mitteilen, daß wir häufig Gelegenheit
hatten,berühmte Profeſſoren der Phyſik unter den Zuhörern Am
ers z

u bemerken, welchemit gleicherAndacht wie alle anderen

d
a

ſaßen und den glänzenden, unfehlbaren Erperimenten des
Rednersoffenbar mit größter Befriedigung folgten. Wer ſo den
Peſen ſeiner Zeit genug gethan, d
e
r

h
a
t

wohl auch Anwartſchaft
darauf, in dieſen Blättern einen Platz zu finden neben jenen

Männern,die nicht müdewerden, ſich durch Belehrung wohlverdient

u
m

ih
r

Volk zu machen.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 2.

Guſtav Amberg.

NZühne.

Man ſchreibt uns aus München: Als Nora hat Frau
Konrad R am lo, nachZeit und Rang die erſte Nora Deutſch
lands, am königlichenReſidenztheater ihr fünfundzwanzigjähriges
Bühnenjubiläum unter zahlreichenund herzlichenHuldigungen ge

feiert. Die ebenſo bedeutendeals beſcheideneKünſtlerin hat in

aller Stille ihren eigenen, auf ſchlichterinnerer Wahrheit beruhenden
Realismus ausgebildetund ſicheiner einfachnatürlichenDarſtellungs

weiſe befleißigt, während die geſamte Schauſpielkunſt noch auf
Stelzen einherſtolzirte und mit dröhnendem Pathos deklamirte.
Aber Frau Ramlo hat ſich nicht nur vor jenen überwundenen
Schwächen ihrer Kunſt, ſondern auch vor deren modernen

Sünden ſrei zu erhalten gewußt. Ihr Takt hält gleichenSchritt
vor ihrem Talent und lehrt ſi

e

den rechtenTon für die neckiſch
anmutigen Verſe eines Puck, wie für die treuherzig kräftige Proſa
des Knappen Georg im Götz von Berlichingen, die halb zimper

liche, halb zudringliche Koketterie
einer Benedixſchen alten Jungfer

wie für die problematiſchenNa
turen eines Ibſen. In der Be
ſchränkungdesRollengebietes,welche
die zierliche Geſtalt und die bei
allem Wohllaut doch kindliche
Stimme ihr auferlegen, zeigt ſi

e

ſich jederzeit als unbedingteMei
ſterin. Am 8

. September 1850

zu München geboren und nach
kurzer Probezeit am Stadttheater

in Kaiſerslautern ununterbrochen

der bayriſchenHofbühneangehörend,

hat ſi
e

ihrer vielſeitigenBegabung

auch ſchriftſtelleriſchGeltung ver
ſchafft und eine Reihe gutgezeich

neter Lebensbilder veröffentlicht.

Walerei.

Die „Deutſche Geſellſchaft zur
Beförderung rationeller Malver
fahren“ hat jetzt im kgl. Glas
palaſte in München ihre Aus
ſtellung eröffnet. Der Zweck der
Ausſtellung, – die verſchiedenen
Arten der Maltechnik alter und

neuerZeit vorzuführen, iſt, ſo weit

der beſchränkteRaum e
s geſtattet, in gelungenerWeiſe in Aus

führung gebracht. Der künſtleriſcheTeil der Ausſtellung enthält

in einem von Herrn Profeſſor von Lenbach eingerichtetengroßen
Saal, in welchemauch praktiſcheVerſuche angeſtellt werden, her
vorragende Meiſterwerke, beſonders mittelalterlicher Kunſt, aus
Privatbeſitz, ſowie aus Staatsſammlungen. Das anſtoßendeKabinet
zeigt die Entwicklungsgeſchichteder Technik (Rekonſtruktion) von
Maler Ernſt Berger, ägyptiſche, griechiſcheund römiſche Technik
bis zur byzantiniſchenZeit,

Denkmäler.

Franzensbad, das kürzlich aus Anlaß ſeines hundertjährigen

Wiegenfeſtes in „Ueber Land und Meer“ (ſiehe Nummer 39) ge
feiert wurde, will jetzt dem willensſtarken und edlen Menſchen
freunde, Dr. Bernhard Adler, dem e

s

ſeine Entſtehung verdankt,

im Schatten ſeiner grünen Laubgänge ein Denkmal ſetzen. Groß
herzige Schenkungen zum Tage jener Jubelfeier haben ein an
ſehnlichesGrundkapital geſchaffen; man wendet ſich nun a

n

alle
jene ungezähltenGlücklichen, denen Franzensbad Heil und Ge
neſung gebracht, um Beiträge hiezu, welchedas Bürgermeiſteramt

Franzensbads übernimmt.
Am 28. Juni fand in der öſterreichiſchen Forſtanſtalt

Mariabrunn die Enthüllung eines Denkmals des Erfinders der
Schiffſchraube, des Deutſchböhmen Joſef Reſſel, am hundertſten
Geburtstage desſelbenſtatt. Oeſterreichhat bekanntlichſeinem be
rühmten Sohn ſchon früher ein Denkmal gewidmet, welches im

Garten vor der Technik zu Wien ſteht. Der ehemaligeForſt
praktikant von Mariabrunn iſ

t

in mehr als beſcheidenenVerhält
niſſen geſtorben, ohne in ſeinem Vaterlande die Anerkennung

ſeines Erfinderverdienſtes zu erleben, das ihm im Ausland von
32
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Verſchiedenen, zum Beiſpiel Sauvage, Smith & Ericſon, unbe
rechtigterweiſebeſtritten ward. Wenn bei der Denkmalenthüllung

zu Mariabrunn Admiral Sterneck ſeine Verdienſte in einer Rede
pries, ſo geſchahdies hauptſächlichin der Erinnerung daran, daß
Oeſterreichs heldenmütigeKriegsflotte bei Liſſa die erſte Seeſchlacht
mit Schraubenſchiffengegen weit überlegeneKräfte geſchlagenhatte.

Geſtorben.

Stanford, Leland, der bekanntekaliforniſche Kröſus, Mit
glied des Senats der Vereinigten Staaten und Begründer d

e
r

kaliforniſchenUniverſität in Palo Alto, 7
0

Jahre alt, am 20. Juni,

in Palo Alto.

Teutſch, Georg Daniel, Biſchof der evangeliſchenKirche A
.
C
.

in Siebenbürgen, Mitglied des ungariſchen Oberhauſes, namhafter
hiſtor. Schriftſteller, 7

6

Jahre alt, am 3
. Juli, in Hermannſtadt.

Derſelbe iſ
t

am 12. Dezember 1817 in Schäßburg geboren. Im
ſechstenJahre ſchon zur Schule geleitet, abſolvirte e

r

1837 das
Gymnaſium der Vaterſtadt und bezog d

ie

Univerſität Wien, e
in

Jahr darauf Berlin, w
o

Bopp, Zumpt, Ranke, Ritter, Neander,
Tweſten, Strauß ſeine Lehrer waren.

Albrecht, K., Prof., der ehemaligeDirektor des Moskauer
Konſervatoriums, namhafter Geſangs- und Klavierlehrer, 65 Jahre
alt, Anfang Juli, in Moskau.
Bach, Otto, Dr., der ehemalige Direktor des Salzburger

Mozarteums, namhafter Komponiſt, 60 Jahre alt, am 3
. Juli,

in Unterwaltersdorf.
Bau dri, Johann Anton Friedrich, Dr., Weihbiſchofder Erz

diözeſeKöln, Hausprälat und Thronaſſiſtent des Papſtes, 89 Jahre
alt, am 29. Juni, in Köln.
Braun, Karl, Juſtizrat, bedeutenderPolitiker, früher Mit

glied des preuß. Land- und des deutſchenReichstages, fruchtbarer
Schriftſteller, 7

1

Jahre alt, am 14. Juli, in Freiburg i. Br.
Ghislanzoni, Antonio, bedeutender italieniſcher Dichter,

Volksſchriftſteller und Librettiſt, 69 Jahre alt, am 15. Juli, in

Caprino Bergamasco.
Habets, Joſef, Archivar der niederländiſchenProvinz Lim

burg, hochverdientum dieGeſchichtsforſchungder ſüdlichenProvinzen
der Niederlande, 64 Jahre alt, am 29. Juni, in Maſtricht.
Hantken, Mar, Dr., Prof. an der philoſophiſchenFakultät

der Univerſität Budapeſt, Direktor des Inſtituts für Paläontologie

und Sektionsrat, hervorragender Fachmann im Bergbauweſen und
Begründer der dortigen geologiſchenGeſellſchaft, 7

2

Jahre alt, am
27. Juni, in Budapeſt.
Kjellberg, Nils Guſtav, Dr., Prof. der Pſychiatrie an der

Univerſität Upſala, einer der hervorragendſtenIrrenärzte Schwedens,

66 Jahre alt, am 25. Juni, in Upſala.
Kortkampf, Fr., Verlagsbuchhändler in Berlin, bekannt

durchdie von ihm veranſtaltetenAusgaben der Reichs- und Staats
geſeke,55 Jahre alt, am 27. Juni, in Gharlottenburg.
Lutz, von, Eduard, Mar, k. bayr. Generallieutenant z. D

.

und Staatsrat i. a
.

o
. D., ehemaliger Kriegsminiſter, 83 Jahre

alt, am 8
. Juli, in Starnberg.

Mackinnon, William, Sir, Mitbegründer und Vorſitzender
der Britiſchen Oſtafrika-Geſellſchaft, am 22. Juni, in London.
Maſſon, Benedikt, Geſchichtsmaler, 76 Jahre alt, Ende

Juni, in Paris.
Maupaſſant, de, Guy, berühmterfranz. Romanſchriftſteller,

43 Jahre alt, in Paſſy bei Paris.
Mays, Alb., Rat und Rechtsanwalt, früher badiſcherLand

tagsabgeordneter, fleißiger Bearbeiter der pfälziſchen Geſchichte,

7
5

Jahre alt, am 7
. Juli, in Heidelberg.

Meuß, Eduard, Dr., Prof. a
n

der evang.-theol. Fakultät
der Univerſität Breslau, 76 Jahre alt, am 1

. Juli, in Breslau.
Mosler -Pallenberg, Heinrich, namhafterMaler, 30 Jahre

alt, Anfang Juli, in Wien.
Müller, Heinr. Dietr., Gymnaſialprofeſſor a. D. in Göttingen,

fruchtbarerphilol. Schriftſteller, 79 J. alt, Ende Juni, in Bad Ems.
Riccius, Karl Auguſt Guſtav, l. ſächſ.Kapellmeiſter, hervor

ragender Tonkünſtler und trefflicher Komponiſt, langjähriger hoch
verdienterLeiter des Dresdener Hoftheater-Singchors, am 9

. Juli,

in Dresden.
Rundbäck, Abraham, Lektor der Mathematik und Schul

inſpektor im Stifte Weriö, Mitglied der erſten Kammer des ſchwe

diſchenReichstags, hochverdientum das ſchwediſcheVolksſchulweſen
66 Jahre alt, am 12. Juni, in Wexiö.
Sachs, Michael, Landſchaftsmaler, k. bayr. Inſpektor der

Schnitzerſchulen im Kreiſe Werdenfels, hochverdientum die Hebung

der Holzſchnitzerei in Oberbayern, 57 Jahre alt, am 11. Juli, in

Partenkirchen.
Schaumann, Heinrich, Genre- und Tiermaler, 52 Jahre

alt, am 6
. Juli, in Stuttgart.
Schindler, Johann, berühmter Bildhauer, 7
2

Jahre alt,

am 2
. Juli, in Wien.
Schröder, v

,

Hugo, Dr., k.bayr. Generalarzt I. Kl. a. D.,
74 Jahre alt, am 1

. Juli, in München.
Sjögren, Anton, Dr., Bergmeiſter und Inſpektor der Berg

ſchule zu Falun in Schweden, bedeutenderGeolog, 7
0

Jahre alt,

am 19. Juni, auf ſeiner Beſitzung in Södermanland.

Nach ſeiner Heimkehr eine

Zeit lang als Haus
lehrer thätig, trat e

r

1842 in den Dienſt
des Schäßburger Gym
naſiums, das ihn 1850
zum Rektor wählte.
Einundzwanzig arbeits
reiche Jahre hat e

r

dort in Schule und
Kirche, Gemeinde und

Bezirk gewirkt, von An
fang a

n

auch zu den
Arbeiten der oberſten
Schul- und Kirchen

behörde hinzugezogen.

Im Jahre 1863/64
Mitglied des Hermann
ſtädter Landtages als
„Regaliſt“, dann Ver
treter im Wiener

Reichsrat 1864/65, war

e
r

inzwiſchen 1863

Pfarrer in Agnetheln,

bald darauf Schenker

Bezirksdechantgeworden. Nach der Zweiteilung des Reiches Mit
glied des ungariſchenReichstages, ſchied e

r

1867 aus dieſem und
damit aus den politiſchenArbeiten aus, als ihm die Landeskirchen
verſammlung am 19. September 1867 das Amt des evangeliſchen

Biſchofs übertrug. Seither haben die Arbeiten für die Kirche

und Schule, Wiſſenſchaft und Bildung, Volk und Staat ſeine
ganze Manneskraft in Anſpruch genommen. Im Jahre 1874
erſchiendie zweiteAuflage der „Sachſengeſchichte“,die erſte 1852,

d
ie

d
ie

Geſchichteder Sachſen bis 1691 in einer Form darſtellt,

welche wiſſenſchaftlicheForſchung und volkstümlicheDarſtellung in

ſeltener Weiſe vereinigt. Biſchof Teutſch wurde 1858 von der
Univerſität Jena zum philoſophiſchenEhrendoktor ernannt, 1882
von derſelbenHochſchulezum theologiſchen,1884 von der Berliner
Univerſität zum juridiſchen. Die Akademie der Wiſſenſchaften in

München ernannte ihn, ebenſo die rechtswiſſenſchaftlicheGeſellſchaft

in Göttingen zum Mitglied, das germaniſcheNationalmuſeum be
rief ihn in ſeinen Gelehrtenausſchuß, der Guſtav-Adolf-Verein
wählte ihn in den Zentralvorſtand und zum Vorſtand des ſieben
bürgiſchenGuſtav-Adolf-Vereines, der Landeskundeverein wieder
holt zum Vorſtand. Seit der Neuorganiſirung des ungariſchen
Magnatenhauſes war Biſchof Teutſch Mitglied desſelben.Till, Leopold, bekannter Hiſtorienmaler, 64 Jahre
am 11. Juli, in Wien.
Tryon, George, Sir, k. großbrit. Admiral, am 22. Mai,

in der Bai von Tripolis.

Waſſer ſchleben, Hermann, Dr., Geh Rat, früher Prof.
desKirchenrechts a

n

der Univerſität Gießen und Univerſitätskanzler,

8
1

Jahre alt, am 27. Juni, in Gießen.
Wechsler, Ernſt, Redakteur, der ſich durch Dichtungen und

literarhiſtoriſcheund kritiſcheStudien bekanntgemachthat, 3
2 Jahre

alt, am 10. Juli, in Berlin.
Zeipel , v.

,

E
. W., Adjunkt der Mathematik an der Uni

verſität Lund in Schweden, bedeutenderMathematiker, 7
0 Jahre

alt, am 8
. Juli, in Lund.

Zülzer, William, Prof., Dr., Privatdozent an der medi
ziniſchenFakultät der Univerſität Berlin, hervorragenderHygieniker

und Begründer des Deutſchen Vereins für Medizinalſtatiſtik,
59 Jahre alt, am 23. Juni, in Berlin.
Zwanziger, Guſtav Adolf, berühmt in der Gelehrtenwelt.

5
7

Jahre alt, am 10. Juni, in Klagenfurt.

alt,



Für müßige Stunden. 251

J ü r m ü ßige Sf Ut nôen.
Bilderrätſel. Rätſel.

Aus der braunen Deckeheb' ic
h

Neugierig das weiße Köpfchen,

Aber ach! nicht lange leb' ich,

Strafe trifft mich armes Tröpfchen.

Rannte ſelber ins Verderben!
Hingewürgt mit ſcharfenWaffen,

Muß ic
h

ohne Gnade ſterben,
Labung und Genuß zu ſchaffen.

Gibſt dem Schluß d
u

nochein Zeichen,

Trenneſt auch die Silben richtig,

Eine Mahnung ſondergleichen
Klingt dir nun ans Ohr gewichtig.

Folg ihr, daß dich nicht bedrücken
Sorg' und Not in ſchlimmenTagen;

Aber and're zu beglücken,

Darfſt d
u

niemals dir verſagen.

(M. Sch.,Kaſſel)

Perzahnungs-Rätſel. Togvgriph.
Figur I. Wenn d

u
mit K mich ſchreibſt, ſo bin ic

h

ein Ding ohne Ende,

Schreibſt d
u

mich aber mit G
,

ſtehe a
m

Ende ic
h

ſelbſt.

Rätſel.
Meint e

s

die ſtrahlendeSonne im Sommer zu gut mit der Erde,

Flehet der Landmann um das, was ic
h

beſagemit R
.

Denn wenn ic
h

komme,gedeih' ic
h

denFeldern, denWieſen, denAeckern,
Allem, was lebet zu dem, was ic

h

beſagemit S.

Pierſilbige Charade.
Mauern, Zöpfe, Palankine, In die Tiefe einzudringen
Seide, Thee und Mandarine Wird den Letzten nie gelingen,

Wirbeln bunt durchdie Gedanken, Doch auch äußerlichesWallen

Die ſichum d
ie Erſten ranken. Kann ſich ſegensreichgeſtalten.

Tobt im Blute glühend Fieber,

Laſſe dir das Ganze brauen,
Willſt d

u

nicht der Heilkraft lieber
Der Natur getroſt vertrauen. (M. Sch., Kaſſel.)

Rätſel.
Noch Mutter geworden unverhofft,

Denn der Himmel vollbringt ein Wunder oft,

So hat ſie ſchon ſeit uralten Tagen
Ihren Samen durch alle Welt getragen.

Nun entfernedas letzteZeichendir,

Schieb zwiſchendie übrig gebliebenenvier
Einen kleinen Verwund'rungsruf hinein,

Wie brennt dann im Ganzen der Sonnenſchein!

a
,
a
,

a
,

a
,

a
,

a
,

a
,

a
,

a
,

e
,

e
,

e
,

e
,
i, i, 0
,

0
,

0
,

0
,

1
,

u
. Kein Schatten umher, kein Quell im Sand,

b
,
f, f, g
,

g
,

g
,

h
,

k, , m
,

m
,

n
,

n
,

P
,

P
,

r, r, r, r; s, s. Und nirgends ein Wirtshaus im ganzen Land;

t, t, t, t, t, t. Drum Vorſicht! man fand ſchon, glaube dem Wort,

Vorſtehende 2
1

Vokale ſind ſtatt der Sterne, und vorſtehende Uneinbalſamirte Mumien dort.

2
7

Konſonanten ſtatt der Kreuze auf d
ie

Weiſe in d
ie

weißen
-- -- - - -

Felder obiger beider Figuren zu ſchreiben, daß d
ie

ſenkrechten Rätſel.
Felderreihenderſelben – von links nach rechts – Wörtec von Ihr zupft mich faſt an Bart und Ohr,
folgender

Bedeutung geben: Der ic
h

kein böſes Wort verlor,

Figur I. -

Figur II
.

Und ſetztmich wie auf Kohlen,

1
. AegyptiſcheGottheit. 1
.

Blume. Ihr pfändet mir noch Hab und Gut,

2
.

Schweizer Kanton. 2.
Stadt

des Altertums. Als hätt' ic
h

mich mit Leib und Blut

3
. Blasinſtrument, 3
.

Mineral.
- Dem Teufel ſelbſt empfohlen.

4
.

(Erdteil. 4
.

Bekannter Liebesheld. Doch ic
h

beſinne mich ſofort,

5
.

Aus Früchten gepreßterSaft (vor der Gärung). Ja ja, ic
h ſprach kein böſes Wort,

- Schiebt man – nach erfolgter Einſchreibung der Lettern – Äh h
a
b

ic
h

eins geſchrieben,

eide Figuren ſo zuſammen, daß d
ie

Zahnfelder derſelben in
-

Mein Name war's, ein Blatt Papier,
einandergreifen, ſo nennt d
ie weißfelderige mittlere Horizontalreihe Mit dem hat mich der Büttel ſchier

d
e
r

neu entſtandenenDoppelfigur eine den Löſern wohlbekannte Von Hof und Haus vertrieben.
deutſcheStadt.
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Be – ben – Wal – schat –,
Lieg' – im – bend –.
Wie – lich – ten – Mat –,
Wie – lich – selt – Hain !
– Tan – ra – dü –
– in – Wol – hin –
– wie – mit – sem – flü –- lieb – che – me – ein.

A, der, des, Die, die, die, duf, ein, Ge, gen, gen, gra, Hoch,
ich, In, in, ken, li, lieb, mich, nen, säu, schein, ster, ster,

süs, ten, ten, trau, Träu, Und.

Vorſtehende 3
1 alphabetiſchgeordneteSilben ſind ſo ſtatt der

Striche zu ſetzen, daß ſich die beiden Anfangsſtrophen eines
Strodtmannſchen Gedichtes ergeben.

Zuſammenſtellrätſel.

a – a – a – lag – cha – da - de – de-- dri – dri

– dscha – er -– fer – gen – i – la – lan – le – li

– mae– man – mir - nes – no – o – of – on –

o
n – os – pas – pel – ra – ri – ri – sal – schütz

– see – sey – sul – ta – ta – thal – tiv – to –

tro – um – za.
Aus dieſen 47 Silben ſind 1

2

Wörter zu bilden, die, wenn

ſi
e

in richtiger Reihenfolge untereinander geſtellt ſind, in ihrem
Anfangsbuchſtabeneinen berühmtenRoman der Gegenwart und in

ihren Endbuchſtabenden Namen des Verfaſſers, jedesmal von oben
nach unten geleſen,nennen.
Die zwölf Worte bezeichnen:Einen Frauennamen, eine Stadt in

Bayern, einen nordamerikaniſchenBundesſtaat, eine Stadt in der
Türkei, ein berühmtes Hochgebirgsthal in Tirol, eine Stadt in

Preußen, einen Caſus, einen Teil der katholiſchenMeſſe, einen
berühmtenAbenteurer, eine Stadt in Indien, einen See in Nord

Buchſtabenrätſel.
Das kleinſtePfäfflein wie der Papſt erklären:
Wir können nimmermehr die 1 entbehren!

2
,

3
,

4
,
5 friſch mehr als trockenfreut

Und ein geſundes Nahrungsmittel beut.

3
,
4 und 5 kann in der Glut erquicken

Und zu beliebtemSport noch mehr entzücken.
Von 1 bis 5 wird e

s

zur Klippe leicht,

Daß mancherWunſch den Hafen nicht erreicht.

5
,
6 und 7 iſ
t

zwar nicht poetiſch,

Doch für Dianens Jünger höchſt magnetiſch.

6
,

7
,

8 zeigt oft das Ende a
n

Und über Herkunft e
s

berichtenkann.
Wem e

s gefällt in 5 bis 8 zu leben,

Den fehlt wohl Zeit und Sinn zu ernſtem Streben.

9
,

1
0

und 1
1

heiſchtRuhe und verſcheucht,

Doch ohne daß e
s

ſtets den Zweck erreicht.
Wenn plötzlichſtark die innern Saiten beben,
Mag 9 bis 1

4

davon Kunde geben.
Zerkleinert, in Atome faſt verwandelt,

Wird ſchnell was 1
2

bis 1
6

ſcharf behandelt.

Den Rokokogeſchmackund ſeine Sünden

1
3

bis 1
7

uns noch heute künden.

Für 9 bis 17 täglich Ströme fließen,
Die häufig in den Lethe ſich ergießen.

Und 1 bis 1
7
? wenn e
s

deine Kraft
Anregend ſpornt, daß ſi

e

das Beſte ſchafft,

Wozu dir Wiſſen oder Fähigkeit,

Mit Ausdauer vereint, die Macht verleiht,
So wird der Lohn nicht fehlen dem Vollbringen,
Glückt dir's auch nicht, den Lorbeer zu erringen.

(M. Sch.,Kaſſel.) -

Pierſilbige Charade.
Die Erſten, feenart'geWeſen,

Die fremde Religion erfand,

Erſcheinen uns auch auserleſen
Seit ſi
e in Tönen weltbekannt.

Was groß und edel iſ
t

im Leben
Und würdig voll Begeiſterung

Es ringend, kämpfend zu erſtreben,
Dem weiht ſich gern der LetztenSchwung.

Das Ganze kann aus wen'gen Zeilen
Und aus Jahrhunderten beſtehn;

Wenn forſchendwir dabei verweilen,
Enthüllt Werden, Blühn, V -hüllt ſich Werde ih erssºn, Sch.,Kaſel)

Bilderrätſel.
-

Ergänzungsrätſel.
„Heute,“ ſagte d

ie

Kantinen-Reſi zu einem eben eintretenden

Offizier, „gibt e
s

zum Rindfleiſch Kartoffeln mit – – – auce,amerika, eine Eidechſenart.
welche ic

h

Ihnen, Herr – – – empfehlen kann, da auchder
Herr Oberſt dieſelbengegeſſenund ſehr gelobt hat.“



Jür müßige Stunden. 253

Bilderrätſel. Aufgabe 5.
z- -- - - - - Von C. A3ehting in Riga. -- -Ä= uflöſung der AufÄºſ/ſº/7 FZ Schwar

AZ7% % % EKA –Ä– "***
Sº –

8 2.
W. 1) D c 1 – c 6T§ - S. 1)Ld7 – c 6: +

Ä W. 2) Sd 6 – b 7
F

K
matt.

A
A.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 125:
Wenn der Bettelmann aufs Pferd kommt, ſo reitet er's tot.

Auflöſung des Auszähl-Rätſels Weite 125:

a. Von dem g, auf welchesg, e, h, e, r u. ſ. w. folgen, geh'
man alls.

b. Der elfte Buchſtabe wird gezählt.
c. Der Spruch lautet:
„Glückſeligiſt, wer Liebe rein genießt,
Weil doch zuletzt das Grab ſo Lieb' als Haß verſchließt.“

(Goethe.)

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 126:
Mancher flieht vor einem Unglückund gerät in zwei.

Auflöſung des Ergänzungsrätſels Weite 126:

Vielleicht erwerben– viel leichterwerben.

Schach. (Bearbeitetvon E. Hchallopp.)
Aufgabe 4.

Von K
ö
.

Keidansſti in Berlin.

Schwarz.

Weiß.

Weiß zieht a
n

und ſetztim drittenZuge matt,

Weiß.

Aufgabe 6
.

Von Adolf Bayersdorfer in München.
Schwarz.T -

| | | | | |

8
7

2

G2)

Weiß.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 7
.

Von W. A
.

Shinkman in Grand Rapids.

T T T

i

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten Zugematt.

S
.

1
) f 6 – f 5

W. 2
) Sd 6 – b 5 :

matt.

S. 1
)
K e 5 – d 4

W. 2
) Sd 6 – f 5

matt.

S
.

1
) beliebiganders

W. 2
)
D c 6 – e 4:

matt.

Auflöſung derAuf
gabe 2 I. 127:
W. 1

) Le 6 – d 7

S. 1
) Kb 4 – b5

W. 2
) Ta 3 – n 4:

S
.

2
) Kb 5 –– a 4:

W. 3
)

T c 6 – b 6

matt.

Auflöſung der Auf
gabe 3 Z

.

127:

W. 1
) Se 6 –f 4

S
.

1
) g 5 – g 4

W. 2
)
D h 6 –d 6+

S. 2
) Se4 – d 6:

W. 3
) L f8 – g 7

matt.

S
.

1
) g 5 –f 4:

W. 2
)

Db 6 –f 4: +

S
.

2
)
K beliebig

W. 3
) Df 4 – f 5,

e 4 : matt.

B.

S. 1
)
K e 5 – d 4

W. 2
)
D h 6 – b 6 +

S. 2
) Kd 4 – e 5,

c 4
,

Se 4 – c5
W. 3

)
S f 4 – d 3,

D b 6 – b 4, c5:
matt.

C.

S
.

1
) Se 4 – f 6

W. 2
)

Dh 6 – g5: +

und 3
)
D g 5 – c

5 matt.

D.

S
.

1
) Sd 8 beliebig

W. 2
) Dh 6 – e6

und 3
)

De 6 – e4 :

matt.
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«L i t er a k Ut r.
Das Dichterwort „Singe, wem Geſang gegeben“ findet

auch heute noch allenthalben Beherzigung, denn das Gebiet der
Lyrik iſ

t

in unſerer zeitgenöſſiſchenLiteratur noch immer das zu
meiſt betretene. Im Verlag der SchleſiſchenBuchdruckerei,Kunſt
und Verlagsanſtalt, vormals S. Schottlaender in Breslau, erſchien
„Toten-Tänze“, ein Romanzero von Carl Felir von Schlichte

g
r

oll. Die von Felix Dahn warm befürwortete, im Tone des
Volksliedes gehalteneRomanzenſammlung,empfiehlt ſich den Leſern
durch gedankenvolleFormenſchönheit. – Eine Gedichtſammlung,
die gleichfalls über das Durchſchnittsmaß weit emporragt, nennt
ſich „Lieder und Sprüche“ von Hedwig Kym und Dr. M et a

von Salis -Marſchlins (München, A. Buchholz). Auch die
dieſerSammlung beigegebenenSprüchezeichnenſichdurchOriginalität

des Denkens aus. – Im Verlag von F. Fontane & Co. in

Berlin erſchien „Gedichte“ von Friedrich Adler. Hohe Form
vollendung und tiefe Wärme ſprechen aus dieſen Poeſien, deren
erſte Abteilung, „Stimmung und Erlebnis“, ganz beſonders für
ſich einnimmt. – Schon öfters waren wir in der Lage, die hohe
Bedeutung Karl Henckells als Lyriker anzuerkennen. Jetzt
bringt Henckellabermals eine neueGabe „Aus meinemLiederbuch“
(München, Dr. K

.

Albert & Co.), deren einzelneGeſänge zu dem
Beſten gehören, was der Dichter bisher geboten. – „Königin
Luiſe“ nennt Guſtav Weck eine Sammlung vaterländiſcherRo
manzen, die in zweiter, vermehrter Auflage im Verlag von
Ferdinand Schöningh in Paderborn erſchieneniſt. Aus dieſen
Geſängen ſpricht die Begeiſterungdes Patrioten, der für den edlen
Inhalt auch immer die edle Form zu finden weiß. – Im Ver
lag von Karl Reißner in Leipzig erſchien „Zu Thal“, Gedichte
(dritte Sammlung) von S

. Fritz, eineSammlung kleinerLieder,
welchedurch Wärme der Empfindung unbedingt für ſich einnimmt.
Einige Auſtriazismen im Reim hätten ſichwohl vermeidenlaſſen. –

Ein phantaſiebegabterDichter ſtellt ſich uns in dem Bändchen

„Weltfreund-Weltfreund“ von Franz Nikolaus Fink (Leipzig,

C
.

G
.

Naumann) vor. In dieſenGeſängenfindet NietzſchesPhilo
ſophie eine poetiſcheWiedergabe. – In zweiter, gänzlich um
geſtalteter Auflage erſchien im Verlag der SchulzeſchenHofbuch
handlung (A. Schwartz) in Oldenburg und Leipzig „Durch Froſt
und Gluten“, Gedichte von Heinrich Bulthaupt. Der als
Dramatiker und Dramaturg wohlbekannteAutor zeigt auch in ſeiner
Lyrik Formvollendung und Gedankenreichtum. – In den alten,
ausgetretenenGleiſen der Lyrik bewegenſich „Neue Gedichte“ von
Paul Lanzky (Leipzig, Wilhelm Friedrich), in denen es auch mit
der Reinheit des Reims nicht ebengenau genommenwird. – In

E
.

Pierſons Verlag in Dresden und Leipzig erſchien „Einſame
Sterne“, epiſcheund lyriſche Dichtungen von Rudolf Freiherrn
von Gottesheim. Unter den Poeſien dieſes Autors ſtehendie

in Balladenform gehaltenenobenan. – „Natur- und Lebensbilder“,
ein Spätherbſtſtrauß, nennt Heinrich Zeiſe eineSammlung von
Gedichten, die im Verlag von Otto Meißner in Hamburg erſchienen
ſind. Der Autor bietet in dieſem „Spätherbſtſtrauß“ zumeiſt
ebenſo ſinnig entworfene als ſchwungvoll durchgeführteNaturbilder;
einige Reminiszenzen hätten vermieden werden können. – Im
Verlag von Wilhelm Friedrich in Leipzig erſchien„Vagantenblut“,

Gedichte von Rudolf Herzog. Dieſe feuchtfröhlichenVaganten
lieder, die zumeiſtvon Lebensluſt überſchäumen,werden ſich überall
Freunde gewinnen. – Formvollendet und ſtimmungsvoll ſind die
„Gedichte“ von Friedrich Schaefer (Berlin, A

.

Haack), die
der lyriſchenBegabung des Autors das beſteZeugnis ausſtellen. –

Im Verlag von Alfred Hölder, k. und k. Hof- und Univerſitäts
buchhändler in Wien, erſchien „Poeſie aus Böhmen“, fremde und
eigene Ueberſetzungen aus dem Böhmiſchen, herausgegeben von
Dr. Eduard Alberti, k. k. Hofrat und Univerſitätsprofeſſor

in Wien. Dieſe uns in trefflicher Uebertragung übermittelten
Proben böhmiſcherPoeſie, welchedie hervorragendſtenneueren, aber
bereits verſchiedenenDichter in ihrer Hauptſchöpfung und in ihrer
Eigenart vertreten erſcheinenlaſſen, zeigen, eine welch hohe Blüte
die Lyrik in Böhmen erreicht hat. – „Lieder eines Menſchen“
nennt Ludwig Scharf eine Sammlung formgewandter Poeſien
(München, Dr. E
.

Albert & Co.), die freilich viele Leſer als über
das menſchlichErlaubte hinausgehend bezeichnenwerden. – In R.

Bolls Verlag in Berlin erſchien „LachendeLieder“, neue Dich
tungen von Richard Schmidt - G ab an is, mit dem Selbſt
porträt des Verfaſſers. Das prächtige, humorſtrotzendeSelbſt
porträt des Verfaſſers, für das „Erkenn-Dich-ſelbſt“-Album ent
worfen, zeigt uns ſchon die ganze Stärke des lachendenPoeten,

der ſelbſt aus weltmüdenHerzen die Sorgen zu ſcheuchenverſteht. –

Das Werk eines echtenDichters liegt uns abermals in einer neuen,

von der Verlagshandlung hochelegantausgeſtatteten Auflage vor;

wir meinen d
ie

„Gedichte“ von Ernſt Scherenberg, Geſamt
ausgabe, dritte, ſtark vermehrteAuflage (Leipzig, Ernſt Keils Nach
folger). ScherenbergsDichterruhm iſ

t

ſo feſt begründet, daß ſi
ch

über eine neue Auflage ſeiner geſammeltenPoeſien wenig Neues
ſagen läßt. Die vorliegendeAusgabe hat beſondershinſichtlich der
patriotiſchen Zeitgedichteeine ſtarke Bereicherung erfahren. – Im
Verlag von L. Ehlermann in Dresden erſchien „Zu Zwei'n im

Süden“ , Dichtungen von Karl Woermann. Der Verfaſſer
ſchildert in formgewandten, tiefempfundenenGeſängen die Schön
heiten von Griechenland, Neapel, Rom, Venedig und Spanien. –

Von den „Gedichten“ von Felix Dahn liegt bereits eine vierte
Sammlung „Felix und Thereſe Dahn“ (Leipzig, Breitkopf und
Härtel) vor. Es iſt zweifellos, daß der Lyrik Felix Dahns mancher
große Wurf gelungen, und auch der vorliegendeBand enthält
überzeugendeProben davon, aber die Maſſe der Dichtungen hat
noch nie den Dichter ausgemacht. Der neueſteBand der Gedichte
Felix Dahns enthält eine ganze Reihe höchſt unbedeutenderGe
legenheitsgedichte,die der Autor beſſer unterdrückthätte. – Im
Verlag von Buſch & Co. in St. Gallen und Leipzig erſchien
„Schweizerluft“, neue Dichtungen von Alfred Beet ſchen.
Originalität, Formenſinn und Leidenſchaft ſpricht aus dieſen Ge
dichten, die einer warmen Empfehlung durchaus würdig ſind. –

„Gelegenheitsſonette, darunter Roſen und Speerwürfe der Kritik"

iſ
t

der etwas manierirte Titel eines Bändchens von Karl Reu
leaux , das im Verlag von Max Kellerer in München erſchienen
iſt. Mehr als der Titel mutet uns der Inhalt der Sammlung
an, die unter dieſen Gelegenheitsſonettenmanches Juwel aufweiſt.

– Im Verlag von Fr. Honſack & Co. in Frankfurt a
. M.

erſchien „Dich grüß' ic
h

mein Frankfurt“ , aus Frankfurts Ver
gangenheit von E

. Döring. Der Autor bietet uns in dieſem
Bändchen die GeſchichteFrankfurts in formgewandter Poeſie. –

Unter dem Titel „Schnoke u
n

Schbuhze“ iſ
t

eine Sammlung

heiterer Gedichte im Pfälzer Dialekt von Mar Barack

im Verlag von Adolf Bonz & Co. in Stuttgart erſchienen, die
eine Fülle unverfälſchenHumors darbietet. Der Autor darf von
dem Inhalt dieſes Bändchens mit Recht behaupten, daß die Leſer
„hinnenooch keen ſaure G'ſichter“ machen. – Eine Novität aus
dem Verlag von Fr. Baſſermann in München betitelt ſich „Septiſche
und aſeptiſcheGeſänge eines Mediziners“ von S

.

R
. Gſpan dl

Neben vielem Geſuchtenverſchafft ſich in dieſenGeſängen doch auch
ein geſunder Humor ſein Recht.
„Hermann v

. Mallinckrodt“, die Geſchichte ſeines Lebens,
dargeſtellt von Otto Pfülf J. J., mit v. Mallinckrodts Bildnis

in Lichtdruckund zehn anderen Abbildungen. Der Autor des im
HerderſchenVerlag in Freiburg erſchienenenkompendiöſenWerkes
entwirft eineeingehendeSchilderung des bekanntenParlamentariers,

des großen Zentrums-Streiters im Kulturkampf. Liebevolle Be
geiſterung für das makelloſeStreben des im Mai 1874 Ver
ſchiedenen ſpricht aus jeder Zeile dieſes feſſelnd geſchriebenen
Werkes, das ſich innerhalb der katholiſchenWelt entſchiedenſter
Anteilnahme zu erfreuen haben dürfte,

In dritter, vermehrter uud mit Anſichten Wittenbergs
verſehenenAuflage erſchien in R

.

Herroſes Verlag (H. Herroſé)

in Wittenberg „DenkwürdigkeitenWittenbergs“, ein Führer durch
die Lutherſtadt von Dr. Schild, Bürgermeiſter, der den vielen
Beſuchern der alten Lutherſtadt zu empfehleniſt.
„Die künſtleriſche Erziehung der deutſchen Jugend“ von

Dr. Konrad Lange (Arnold Bergſtraeßer, Darmſtadt.) Eine
Streitſchrift, die ſich gegen das herrſchendeSyſtem der künft
leriſchen Erziehung unſerer höheren Stände wendet und die durch
eine Anzahl eingreifender Reformen in modernen Sinne unzu
geſtalten ſucht. Den Kern der Darſtellung bildet der Zeichen
unterricht auf unſeren Gymnaſien.

Ssandſchriften-Z3eutrteiCutng.

G
.

K
. in New-Y)ork. Haben Sie nicht andereNeigungen, oder

andereStudiengemachtals kaufmänniſche?Ich glaube e
s

um ſo eher, als
Sie auchſchonſchwereErlebniſſe.Enttäuſchungen u

.
ſ. w
.

hinter ſichhaben.
Sie ſind lebhaft,aber ungleichim Wollen, nicht energiſch;Sie uschten
gernedominiren, ſind aber zu zartfühlenddazu; ſenſibel,geneigt,Kleinig
keiten zu viel Wichtigkeitbeizulegen. Ic

.

c.

Feuersgluten. Maßhalten und harmoniſcheAbrundung fehlen
Ihnen, Ihre zügelloſePhantaſie, Ihr leidenſchaftlichesEmpfinden reißen
Sie gar leicht zu weit fort (ſtarkeEntwicklungvon Schleifenund andere
Züge, ſehr liegendeSchrift), und dabei ſind Sie geiſtig eitel (unnötige
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VerlängerungeinzelnerZüge). Sie habenſelbſtändigeIdeen und Idealis
mus,ſind vielſeitigangelegt,aber in Gefahr ſich zu zerſplittern; Sie

--><- –Z

habenSinn für Humor, Witz, aber Sie ſind auchſehrerregbarund ſen
ſibel.Sie wollenſparen,aberes gelingtIhnen nicht; oft geſchiehtes amÄr undmeiſtüberſchreitenSie Ihr Budget. Sie ſchauſpielerngeegentlich.
. A. Z

.,

Kaſſel. Gutherzig,abererregbar.feinfühlig,aber o
ft unklug

offen,gutmütig,aberdochnichtſchwach;gewandt,aber unehrlicheMittel
verſchmähend,höflich, aberohneKriecherei,nichtenergiſchabermomentan
beſtimmtnichtgenußſüchtig,ſondernſelbſtloſerHingabefähig.

V
. M., Valparaiſo. Es iſt ja natürlich,daß man im Blatte nicht

d
e
n

vollenNamender Einſenderwiedergibt,aberdieſerſollte immer aus
geſchriebenſein und die Adreſſe angegebenwerden. – Ein ſehr klarer,
ſehrintelligenterKopf, ein warmes,aber kein leidenſchaftlichesHerz, ein
heiteres,liebenswürdigesGemüt,ein feſter,gernedominirenderWille, ein
logiſchentwickelnder,praktiſcherVerſtand,ein gerades,ehrenhaftesAuftreten- aberkeineſtark ausgeprägteIndividualität, keineOriginalität und
keineweitgreifendeInitiative.

: M., Valparaiſo. So ziemlichder vorige, ins Weiblicheüber

e
t:

Charaktermit mehrPhantaſie und etwas kühleremGemüt, mehr
Mißtrauenund feineremGefühl, mehr geneigt,nicht aus ſich herauszu
tretenundhieund d

a

etwasſchauſpielernd(nichtim ſchlimmenSinn).

, Rotes Herzchen 777. Ein ſchwieriger,rechthaberiſcherundſpöttiſcher
Charakter,der unter den eigenenAnlagen leidetund überhaupteine g

e

wiſſeReſignationzeigt,ohnedarumwillen- und mutlos geworden zu ſein;
ſtolz,erregbar,aberempfindungsfähigund teilnehmend, ſo langedas geht,
ohneperſönlicheOpfer zu bringen.
Herr F. F., zur Zeit der Einſendung in L.Sch. Leider

bliebmeineEinſendung a
n Sie, Datum den 6
.
9
.

9
2

ohneAntwort und

m Blatt kommenSie ebenerſt jetzt a
n

dieReihe. Die eingeſandte
Danenſchriftbeſagt:feinesGefühl, Senſibilität, Verſchloſſenheit,ſelbſtUn
wahrheit,ohnedenAnſcheindavon zu haben; MißgeſchickoderAengſtlich
leit, auchein Gefühl von Unverſtandenſein,oft rechtſchwierigund oft
überraſchendbeſtimmtund feſt.
Lotte. Wien. Ein gewiſſerSinn für Zierlichkeitund Nettigkeit,
uberhauptGeſchmack iſ

t da, abernichttiefgreifendeBildung nochharmo
nicheAbrundung, nochVertiefungdes Charakters. Fein angelegt,aber

h
t großartig,mehrgewandtals liebenswürdig,mehrgefühlreichals ge

fühlstief. L. Meyer, Ragaz.

A5 rief m appe.
Herrn Konſul H

. – Wir möchten es Ihnen gönnen,dann und
wannein Stündchenſich zu erluſtigen a

n

denmancherleikurioſenDingen,

d
ie

b
e
i

uns einlaufen. Hier habenSie die getreueKopie einesBriefes:
„Verzeihen ſi

e

beſterHerr daß ic
h

ſo ein Lied gemachthab wie das
Liedvonder Glockeaber ic

h

hab einen ſo boetiſchenTrank in mir der
nußheraus ſi

e

müſſennur druckenzahlenbrauchen ſi
e

nix weil ic
h

vom
ºtennichtlebe. Aber meinNamenmiſſen ſi

e

ſchreibenund dazu k. und
Fahrkanonir. Alſo ic

h

fang a
n

Der K an on enguſs.
Da liegt e

s

nochdas großeDrumm
Und morgenmachtvielleichtſchonpunn
ein jederſtehtund ſchautdenGuß
erfundenvon Uchazius

e
s

iſ
t

nix als ein gelbesRor
Und was kommtdraus hervor?
Zuerſt gehtslos ein weißerSchimel
ſpringt überdenblauenHimmel
dan zeigtſichdas Geſchos
als ſchwarzesRoß

in ſeineNüſtern
hört man flüſtern
geradeauf die Feindesreihn
ſpringt hinein
dortenaberwartet ſchon
Einer armenMutter Sohn
heuterot morgentod
Trifft ihm die Kugel in das Herz
vorüber iſ

t

der großeSchmerz
Gebetachtgebetacht!
bald iſ

t

ein Kind zur Welt gebracht
aberglaubt e

s

mir
lang braucht e

s

bis zum Kanonir
oderwas ſeltender Fall
bis zumHerrn General!
Wie viel Sorgen wie viel Kummer
ſtört derweilnichtdenSchlumer
Von Vater und Mutter
wie viel Vutter
braucht e

s

bis e
s groß iſ
t

und weiß was in der Welt los iſt.
Auf einmal kommtdie Kanon
und der Menſchmuß davon

F . . . . K . . . . .

k. und k. Fahrkanonir in Wien.

.. Wenn ſi
e

nochGedichtebrauchen ſo ſchreiben ſi
e
in ihrenBriefkaſten

ic
h

nach ſo viel ſi
e

wollenohneGeld meineMutter in Kirchſtättenſchikt
mir ſo immerwas zum eſſenund Geld hab nichtnotwendig

ic
h

grüſse ſi
e

vielmals - - - - - - - - - - -

k. und k. Fahrkanonir in Wien.“
Den Namen des Schreibersdeutetenwir nur an, wir wollten ihn
nichtverraten.

Kunigund und Eduard. – Warum nicht in Proſa? Es miſſen

jc nichtimmerVerſe ſein, dieſeEinträge in ein Album. Für Ihren Fall
würde folgendespaſſen:

Nimm vomHühnereidas Gelbe,
Rühre Zuckerauchdarin,
Damit ſüßlich ſe

i

dasſelbe
DeinemHals, o Sängerin.
Gieße – eins, zwei, drei!
DieſengelbenBrei
Durch desGaumensweiteHöhle
In das Innere derKehle.

Was in desHühnerſtallesEnge
Das Huhn gelegtmit Ach und Weh,
Entzückenwird e

s

bald die Menge
In Form desdreigeſtrichnenC

,

Wird ſichder Hörerſchaftbemeiſtern
Und rührenmanchesMenſchenOhr,
Wird manchenKritiker begeiſtern, –

Das Huhn kannfreilichnichtsdavor.
Ganz anderswar ja deſſenStreben:
Ach,aus der Säng'rin Stimme ſingt
Ein hingemordetHühnerleben,
Daß e

s

erbaulichweiterklingt! (Frei nachSchiller.)

K
. G–ll in B–e. Ihr „Gruß“ zeichnetſich durchehrlichenTon

aus; aber in Ihrem „Dahin“ ſtehenböſeVerſe,wie der folgende:
„Die denKnabenliebendpflegte,
Weilt nichtmehr in dieſerWelt,
Die Welt, in der e

r

ſichbewegte,
War für ihn 'ne fremdeWelt. –“

Auchder Gedankenſtrich,denSie dieſemVers angehängt,kannnichtviel
helfen.

A
.
G l. in Z–n. Sie ſingen„In Waldes Frieden“ :

„Vor mir desSee'esklarerSpiegel,
In Waldes Mitte hingeſtellt –

Daß e
r

ſichrings auf Thal und Hügel
Aufs neueſchmückefür die Welt.“

Wir möchtenaber fragen,wer ſich d
a eigentlichſchmückt.

Anton Keller in Wien. Georgdor heißendie unterdembriti
ſchenRegentenNamensGeorggeprägtengoldenenFünfthalerſtückedesehe
maligenKönigreichsHannover. NachdemGeſetzvom 8

. April 1834wur
den ſi

e

im Wertevon 16,62./l, geprägt,während ſi
e

vorherwie derpreu
ßiſcheFriedrichsd'orſeit 1821einenWert von 16,83./. hatten.

L. R
.

in Graz. E
s

fällt uns zwar ſchwer, a
n

eine.endlicheLöſung“

zu glauben;aberwir wollen Sie dochzumWorte kommenlaſſen.

. Kr. „Das deutſcheWort“ hat bei uns eineguteStatt gefunden;
wir denkenbeſſerdarüber als Sie ſelbſt und hoffen, dasſelbeeinmal
bringen zu können.
Abonnent in Syra. AdreſſenvonPatentbureaux:RichardLüders

in Görlitz; Dr. J. Schanz & Co., Berlin, EckeLeipziger-und KommanÄ. C. Fr. Reichelt u. M. Majdewicz, Dresden, Wilsdruffertraße27.
Fr. J. L. in Berlin. Wenn wir uns nur etwas denkenkönnten

bei Verſen,wie den folgenden:
„WolkenumhangeneBerge,
SchläfernderTannenbaum,
GlitzerndeWaldgeſtühle
Wie ein verſchneiterTraum.“

G. Fern, in Berlin. Sie ſingen:
„Die erſtenFliederblüten
Erbrachdie warnteNacht,
Mir hat der jungeFrühling
Den Tod ins Herz gebracht.

Was dufteſtdu, o Flieder,
Dein Duft hat nichtdie Kraft,
Daß e

r

vom Himmel droben
Mein Liebchenwiederſchafft.“

Nun wollenwir auf das „Erbrechen“der Nachtnichtnähereingehen;aber
Sie verlangen offenbar zu viel von Dufte desFlieders, wennSie auch
nur einen Augenblickglaubten,derſelbekönnteIhnen Ihr Liebchenvon
Himmel wiederſchaffen.

A
.

Fl. in Graz. „Seele“darf man nicht auf „Zelle“ reimen,und
allzu kühn,wennauchohneZweifel gut gemeint, iſ

t Ihr Aufruf:
„Laßt wackelneureBeine nur
Vom herrlichenGetränke“. . .

Dann ſingenSie in Ihren „Liedernaus demWaldesfrieden":
„Vergißmeinnichtheißtjener kleine
Und doch ſo ergreifendeStrauß“ . . .

Wir bittenSie: ein ergreifenderStrauß!
H. A–s. Ihr „Bächlein“ſoll kommen.
Dr. Her. Wir teilenganzIhre Anſicht:

„Alles begreifen,allesverzeihn,
Das magfür Sonn- und Feiertag ſein,
Aber demWerktagſetzals Ziel:
Begreifealles,verzeiheviel.“

J. M. L. Ihre Angabehat ſichals richtigherausgeſtellt, es iſt alſo
SiemiradzkisBild „Vaſenverkäufer"(in Heft 1 Seite 20 dieſesJournals)

in PhotographienverſchiedenerGrößebeiFranz Hanfſtängl,Hofkunſtanſtalt,
München,und nichtbei Phot. Union erſchienen.
Herrn Bierbrauereibeſitzer Mar K. in Dbg. Ueberdenſeit

herigenLebenslaufIhres gewähltenReichstagsabgeordnetenſind wir nicht
unterrichtet,aber in den dieſerTage zur AusgabegelangtenMiniatur
büchlein„Der neueReichstag. Von Joſeph Kürſchner“(DeutſcheVerlags
Anſtalt in Stuttgart) werdenSie ſicherNäheres,wie auchſein Porträt
finden. Zu demPreiſe von 5

0
% könnenSie das Werkchendurchjede

Buchhandlungbeziehen.
M. Fr. in St. Zw. Sie verwechſelndie Sache, indem ſie . Das

Gewitter“mit denVerſenbeginnen:
„Seht, wie die Wolkenſichtürmenan Hinnelsgezelt,
Hui, wie die Stürme ſi

e jagendurchdie Welt“!
Es ſind ja die Stürme,welchedieWolkenjagen,nichtumgekehrt.
P. Gr. in Leipzig. Wir hoffen, „Sommerabend“und „Das tote

Mägdelein“einmal als Text zu Bildern geben zu können.
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Fr. Th. in V. (Baden). Die beſteKritik Ihres Gedichtes„Auf der
Wanderſchaft“habenSie, wenn Sie ſich laut den letztenVers desſelben
vorleſen:

„Heil'gesFeuer, das du ſo entfacht,
Schwermußt' ic

h

jenenAbſchiedſchonbüßen –

Dochwohlauf! durchdie Frühlingspracht
Hätt' ic

h

dochſcheidennichtvon ihr müſſen!“
G. J. in Stendal. Dankendabgelehnt. - -

Mutter in Birlitz. Unſern Erkundigungenzufolge nimmt di
e

Pionier-Kadettenſchule in Hainburg a
.

Donau zu Beginn des nächſten
Schuljahres (Mitte September1893) eine Anzahl von Studirendender
Mittelſchulen (gleichgeſtelltenLehranſtalten) in den I. und II

. Jahrgang
auf. Aus der Erziehungder Zöglinge in der Pionier-Kadettenſchule e

r

wachſenden Angehörigen,mit Ausnahme des Schulgeldes – faſt keine
Koſten. Letzteresbeträgt im Jahr für Staatsbeamte 3

0
fl für ſonſtige

PerſonendesZivilſtandes 6
0
fl
.

Das SchulkommandogibtAuskunft über
alles, was denEintritt in die Schulebetrifft. -

Ign. K. in B
.

Sie ſpringenüber Grammatik und Reimgeſetzehin
weg in demVerſe:

„Und wer an euchSternlein ſichhaltetund glaubet,
In einſamerNachteuchſein Leidenvertrauet,
Wird ſichergeſtärktund getröſtetſein.“ -

v
.

B
.

in Braunſchweig. Auch uns iſt die Verſion bekannt,Kind
habeals Schüler denBöhmerwalddurchwandertund dort in einer kleinen
Stadt (Taus?) beiBeſichtigungdesRathauſeseinenaltengerichtlichenAkt
gefunden,welcherübereinendortgerichtetenFÄ handelte,unddieſenAkt, deſſenInhalt aber mit demFreiſchützvon Kind nichtdie geringſte
Aehnlichkeithat, habeKind zur DichtungſeinesFreiſchützenveranlaßt.
Schwäbiſche Nachtigall. Nur munter weitergeübt. Wer weiß,

o
b

nichtIhre Stimme zur Goldquellefür Sie wird. Das kleineWerk von
Prof. Ferd. Sieber „Studien für Kehlfertigkeit“(Joh. Andrés Verlag,
Offenbach a

.

M.) wird Sie übermancheSchwierigkeitenÄ. -Alfred Sittard, Thorn. Wir erbittenIhre richtigeAdreſſe. Sie
könntenuns nützlichwerden.
Rüdiger – Bl. Wir verzichten.

D
.
v
.

K
.

in B–den. „VerwehteBlüten“ ſind uns willkommen.

U
.

K
. in E. Jedenfalls werdenwir das Gedicht„Dein Mund blieb

ſtumm“bringen.
Richtige Löſungen ſandtenein: HenrietteHelbling-Tſchudy in

Küsnacht. „Triſtan und Iſolde“ in Nimes. KlemensLeo Nohl in Neu
wied. Mackvon Czeo in Karlsbad. SophieBobſien in Hamburg. „Kur
gaſt“ in Friedrichshafen.M. Schlitz in Geiſenheim. „Tante Minchen“

in Meißen. Marie Goltermann in Hannover. WernerMeili in Schaff
hauſen. Viktoria Picek in Prag. Wilhelm Deininger in München. M.
Weiſt in Breslau. ErichFreund in Bukareſt. KamrillHeller in Innsbruck
Wilten. AntonieMüller in Vevey. Aug. Beſſiger in Mülhauſen i. Elſaß.
Mania v

.

P
.

in Tiflis. Wanda v
.

Rex in Athen. „Mascotte“ in Kairo.
Ida Bychler in Siſſck. Meta Gildenheim in Malmö. Marianne von W.

in Putbus. Liddy Miſar in Wien. „Mutter Anna“ in St. Petersburg.
Richard R

.

in Stuttgart, Alice Fr. in Hamburg. Anna v
.

Kr. in Riga.
Baronin Th. v

. P
.
in Marburg in Steiermark. Marie Frieſe in Leipzig.

Pia Delonge in Konſtanz am Bodenſee.

Geſundheitspflege.

Alter Leſer. IwiſchendenklimatiſchenVerhältniſſenvonStuttgart
und Sigmaringendürfteim allgemeinenkeinweſentlicherUnterſchiedſein,
im Winter letzteresallerdingsetwas rauher.
Ue. L. 4000. In dieſemFalle iſt jedeHoffnung ausgeſchloſſen.
Abonnent in Stolberg. Gegen Schuppenbildungkönnenwir

folgendesMittel empfehlen: Sublimat 0,5, Mixtura oleoso balsamica
50, Glycerin 7

5 Gramm, rektifizirtenWeingeiſt 7
0 Gramm, und deſtil

lirtes Waſſer 300 Gramm. Es wird damit abends die Kopfhaut ge
waſchen,jedendrittenTag jedochausgeſetztund nur reines Provenceöl
eingerieben.Das Verfahrenmuß längereZeit fortgeſetztwerden.
Freiin Elſe v. H. Bringt für ſpäter keinenNachteil. Vielleicht

kann e
s ganzweggelaſſenwerden,dennmöglicherweiſe iſ
t

in dieſer langen
Zeit eineHeilung eingetreten.BefragenSie dochIhren Hausarzt dieſer
wegen. Ein kurzerVerſuchkönnte ja in dieſemFalle nichtſchaden.

Dr. Schm.

VerantwortlicherRedakteur:Dr.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle

b
e
i

Rudolf Moſſe, Sluttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt a. M., Wien, Zürich
und deſſen Filialen.

Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mark.

Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

abonnirt
beiallenPoſt
anſtaltend.Deut
chenReichsviertel
ährlich:5M.25Pf., für

d
. II. u III.Monat eines

edenQuartals: 3M.50P,
den III. Monat: 1M.75Pf.
ür das Ausland beträgt das
lbonnement4M. 70Pf. pro Monat,

1
4 M. pro Quartal inkl. Porto für poſtÄ elbe

ann jederzeitbegonnenwerden durchEin
endung desAbonnementsbetragesdirektan die
rped.d,,,Berliner Tageblatt“, Berlin SW.-- Probe-Nummern gratis und franco.

Unter Berückſichtigung des reichen Inhalts
und der geiſtigen Friſche, die

billigſte deutſche Zeitung.

Im täglichen Feuilleton er
ſcheinen die neueſten

ROMſneu.Ästellen Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Neue illustrirte Preisliste gratis.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport, Leipzig.

Der Waffenschwindel der Neuzei
Dieses ernste Mahnwort an Jedermann
welcher sich für Schuss-, Hieb- u

. Stich
waffeninteressirt, befindetsich am Kopfe

bige Seidenstoffe jed. Art v. 70 Pf, bis M
. 15.–p. mètre.

Welche Farben wünschen Sie bemustert?

Foulards-Seidenstoffe.

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cº. in Zürich
versend. porto- u

.

zollfrei zu wirkl. Fabrikpreis. schwarze, weisse u
. far

Muster franko.

Beste Bezugsquelle f. Private.

meinerPreisliste mit 250Bildern, welche
ich vollst. kostenlosversende.
Hippolit Mehles,

Berlin W., Friedrich-Strasse 159.

Stottern
Galvaniſche Uiederſchläge

von den in „Ueber Land und Meer“ und „Illuſtrirte Welt“ erſchienenenIllu
ſtrationen werden zum Preiſe von 1

0

C per DCtm. abgegeben.

Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart.

heilÄ. Rudolf Denhardt's Ä

"Ä*Eisenach Ä.BIUI1.E.

g
aÄsNÄ

Anst. Deutschl., i herrl.Lage, diemehrf.
staatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S. M.
Kaiser Wilhelm II.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.



Der blonde Adjutant.
Novelle

VOIl

Oſt er ſo H.

(Schluß.)

XVIII.

ichard war eher zurückgekehrt, als er beab
ſichtigt hatte. Seine Angehörigen hatten ihn

zerſtreut und präokkupirt gefunden, und Frau
Hedwig hatte ihn wiederholt heimlich geneckt.

„Das nächſtemal kommſt Du nicht allein, ſondern
Du bringſt eine Frau Polizeirätin mit,“ flüſterte

ſi
e ihm einmal zu, und e
r ſah ſi
e

betroffen an,

ohne etwas zu erwidern. Ein andermal fragte ſi
e

ihn ganz direkt nach Frau von Borodine, o
b

e
r

ſich

wieder mit ihr ausgeſöhnt habe. „Ja,“ antwortete

e
r kurz, und ſi
e

merkte nun, daß er nicht gern über
das, was ihn beſtändig beſchäftigte, reden wolle,
ſelbſt nicht zu ihr, die ſonſt ſein Vertrauen beſaß.

Was hätte e
r

auch ſagen ſollen?

Er dachte unabläſſig a
n

Kenia. Er machte ſich
Vorwürfe, daß e

r abgereiſt ſei, ohne ſich verſichert

zu haben, wie e
s ihr gehe; daß e
r

e
s über ſich

gebracht habe, ſi
e

zu verlaſſen, gerade a
n

dem Punkte,

wo ihr Bericht ſo jäh mit einem Fragezeichen ab
gebrochen. Mußte ſi

e

nicht in derſelben Stimmung

ſein, wie er, voll ungewiſſen Schwankens, voll

unſichrer Bangigkeit? Und e
r

hatte ſi
e einſam ſich

ſelbſt überlaſſen, während e
r hier im Schoße ſeiner

Familie ein gemütliches Weihnachtsfeſt feierte. Wäre

e
r nicht gereiſt, würde e
r

ſich wahrſcheinlich dieſelben

Vorwürfe im Hinblick auf ſeinen alten Vater ge

macht haben.

Zu dem laſtete e
s auf ihm wie eine Ahnung

von kommendem Unheil.

„Ich werde morgen früh abreiſen,“ erklärte er

am Abend während der Beſcherung. Alle proteſtirten;

ſi
e würden das ſehr übel nehmen; e
r

habe noch

einen vollen Tag Urlaub.
„Es waren gerade verſchiedene wichtige Dinge

in der Schwebe,“ gab e
r an, „und ic
h fühle, e
s

paſſirt etwas.“

Nun lachten ſi
e ihn gehörig aus. Ob e
r etwa

einen prophetiſchen Traum gehabt habe oder o
b

e
r

plötzlich abergläubiſch geworden ſe
i

und a
n

Anzeichen

glaube. Allein e
s half ihnen nichts. Richard ſprach

nicht mehr von Abreiſe, aber als ſich die Familie
am nächſten Morgen zum Frühſtück verſammelte,

fehlte e
r,

und man erfuhr, daß er vor Tagesanbruch
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aufgeſtanden ſe
i

und ſich zu Fuß nach der nächſten
Bahnſtation begeben habe.

Frau Grundmann, die Wirtin, wunderte ſich
nicht wenig über ſeine verfrühte Heimkehr; eben ſe

i

ein Brief a
n

ihn abgegeben worden, ſi
e

habe aber

geſagt, daß er erſt in der Nacht zurückkehren werde.

Der Brief war von Richards Vorgeſetzten und
enthielt die Bitte, daß Richard den Schreiber ſobald

wie möglich aufſuchen möge. Dieſe wenigen Zeilen,

die, ſo belanglos ſi
e a
n

und für ſich waren, eine
Beſtätigung ſeiner dunklen Ahnungen zu enthalten
ſchienen, verſetzten Richard in ſolche Aufregung, daß

e
r ſogar vergaß, nach Frau von Borodine zu fragen,

und ohne ſeiner Wirtin ein Wort zu ſagen, fort
rallnte.

Der Regierungsrat war freudig überraſcht über
ſein ſchnelles Kommen. „Da ſind Sie ja ſchon!
Das iſ

t ſchön, ſehr ſchön,“ rief er ihm ſchon von

weitem entgegen. „Haben Sie ſchon mit ihm ge
ſprochen?“

Richard ſah den Sprecher verſtändnislos an; er

hatte keine Idee, um wen e
s

ſich handle. „Ich
bitte um Verzeihung, Herr Regierungsrat, aber ic
h

weiß nicht –“
„Sie ſprechen franzöſiſch?“ unterbrach ihn dieſer

wieder.

„Ein wenig,“ entgegnete Richard verwundert.
„Ihr Kollege Kuntze ſagte, daß Sie eine ziemliche

Fertigkeit darin beſäßen und vor allen Dingen die
Sprache gut verſtünden. Das iſ

t

die Hauptſache.
Ich, ſehen Sie, habe das wenige, was ic

h gewußt

habe, gründlich verſchwitzt, und d
a

e
r

nicht deutſch

ſpricht, erſchwert das die Verhandlungen ungemein.

Alſo Sie ſprechen franzöſiſch?“
„Ich habe allerdings in letzter Zeit meine Kennt

niſſe etwas aufgefriſcht,“ ſagte Richard, der während

des Umgangs mit Frau von Borodine thatſächlich
große Fortſchritte gemacht hatte. Kenia hatte ſich

bis in die neueſte Zeit der franzöſiſchen Sprache
bedient, wenn ihr einmal in lebhafter Debatte das

Deutſche nicht ſchnell genug von der Zunge ging

oder wenn ſi
e etwas ausſprach, worauf ſi
e

beſonderen

Wert legte.

„Ich bin ſehr froh, daß wir Ihrer ſo bald
habhaft geworden ſind; denn Eile thut not. Herr
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Waſilieff wollte Sie auch, trotzdem ic
h

ihn auf das

vorausſichtlich Nutzloſe ſeines Ganges aufmerkſam
machte, in Ihrer Wohnung aufſuchen. Er iſt alſo
noch nicht bei Ihnen geweſen?“

„Wer?“ fragte Richard noch einmal.
„Richtig. Sie wiſſen noch gar nicht – Ich

vergaß. Der Kollegienrat oder Staatsrat – der
Titel ſteht auf der Karte – Waſilieff iſt alſo im

Auftrage ſeiner Regierung hierher gekommen, mit
wichtigen Aufſchlüſſen über eine Nihiliſtengruppe, die

ſich hier aufhalten ſoll und um deren Auslieferung

die ruſſiſche Regierung bittet.“ Der Regierungsrat

hielt einen Augenblick inne und kramte in einem

Bündel Papiere, das vor ihm lag. Richard war

alſer ſtande, ein Wort hervorzubringen, die Kehle
war ihm wie zugeſchnürt.

„Aber, wie Sie wiſſen,“ fuhr der Regierungsrat
fort, „die Nürnberger hängen keinen, ſi

e
hätten ihn

denn zuvor. Und die Sache iſ
t

nicht ſo einfach.

Erſtens hat die ruſſiſche Regierung überhaupt nur
Vermutungen darüber, welche der ihr bekannten
Mitglieder der weitverzweigten Bande – anders
kann man ſi

e

doch nicht wohl bezeichnen – ſich hier
aufhalten. Namensangaben nützen natürlich gar

nichts, d
a

ſich die Betreffenden jedenfalls unter

falſchen Namen und mit gefälſchten Päſſen hier ein
geführt haben. Hingegen liegt von einigen derſelben

eine Perſonalbeſchreibung bei. Ich habe dieſe Be
ſchreibung bereits mit verſchiedenen, uns bekannten
verdächtigen Perſönlichkeiten ſlawiſcher Abkunft ver
glichen, ohne indes bisher beſtimmte Anhaltspunkte zu

finden. Auch ſind die Signalements unſeren Beamten

bekannt gegeben.“

„Dürfte ic
h

darum bitten,“ ſagte Richard, alle

Kraft zuſammennehmend, um ruhig zu erſcheinen.

Bei dem Worte „Nihiliſtengruppe“ hatte e
s ihn

blitzartig durchzuckt. Bedenken, Befürchtungen, die

ſeit Kenias Erzählung in ihm geſchlummert hatten

und die e
r

ſich auszudenken, geſchweige denn
auszuſprechen geſcheut hatte, erwachten mit einem
Schlage. -

„Gleich,“ entgegnete der Regierungsrat. „Zuerſt

möchte ic
h

Ihnen in großen Zügen den Sachverhalt
mitteilen.“

Richard befand ſich in einer ſolchen ſeeliſchen
Spannung, daß e

r Mühe hatte, der einfachen Gr
zählung zu folgen. Der andere aber war ſo voll
ſtändig in die Angelegenheit vertieft, daß e

r ſein
Gegenüber gar nicht beachtete.

„Vor einiger Zeit,“ ſo erzählte der Regierungs
rat, „war auf der Strecke Breſt-Litowsk-Minsk in

einem im Gange befindlichen Zuge eine Erploſion
erfolgt. Ein Sprengſtoff, vielleicht eine Höllen
maſchine, von deren Vorhandenſein man natürlich

keine Ahnung hatte, hatte ſich entzündet und eine

ſolche Verheerung angerichtet, daß der größte Teil
der in derſelben Abteilung befindlichen Gepäckſtücke

gänzlich vernichtet worden war. Aus dieſem Grunde
war e

s

auch unmöglich feſtzuſtellen, in welcher Kiſte

der betreffende Sprengſtoff eingeſchmuggelt worden

war. Man mußte ſich daher darauf beſchränken, alle
auf der erwähnten Linie verkehrenden Güter und

vor allem die, welche a
n

den aus den Begleitſcheinen

erſichtlichen Punkten der a
n jenem Tage beförderten

aufgegeben würden, zu überwachen. Es ergaben ſi
ch

indes keinerlei Anhaltspunkte zu irgend welchem

Verdacht. Da kam ein neuer Zufall den Behörden

zu Hilfe und führte ſi
e auf eine wichtige Spur.

„Durch die Nachläſſigkeit eines Beamten waren
einige Gepäckſtücke während eines furchtbaren Regens

längere Zeit der Näſſe ausgeſetzt geweſen, ſo daß

ſich eine Umpackung wenigſtens der äußeren Um
hüllung nötig machte. Ein Angeſtellter, der dabei
behilflich war, benützte die Gelegenheit, ſich einen

Pack Waren anzueignen. Wer beſchreibt nun ſein
Erſtaunen, als er, zu Hauſe angekommen, beim

Oeffnen des Pakets vorſichtig zwiſchen den Waren
verborgen, ein ganzes Bündel Papiere entdeckt?

Erſt wollte e
r

dieſe einfach verbrennen. Dann aber
entſann e

r

ſich der beſonderen Aufmerkſamkeit, d
ie

ihnen anempfohlen worden war, und ſchloß ſehr
richtig, daß, falls dieſer Fund von Wichtigkeit wäre,

man ihm ſicherlich die kleine Unehrlichkeit nachſehn

und den Dienſt, den e
r geleiſtet, gebührend lohnen

werde. Er machte Anzeige, und e
s

ſtellte ſich heraus,

daß dieſe Papiere von außerordentlicher Wichtigkeit

wären oder beſſer: zu ſein verſprächen. Denn ſi
e

waren

nicht ohne weiteres zu gebrauchen. Die eng be
ſchriebenen Seiten enthielten eine Chiffreſchrift, die

mit keinem der Behörde zu Gebote ſtehenden Schlüſſel

zu löſen war, und eine ganze Reihe Zeichnungen,

die wieder ohne den begleitenden Text abſolut un
verſtändlich blieben. Eine Gegend iſt von ſachkundiger
Hand, einem geübten Zeichner oder Techniker, ab
gebildet. Sie wird von einer Linie durchſchnitten,

die wahrſcheinlich eine Landſtraße oder einen Schienen
ſtrang darſtellt; die Punkte, die der Zeichner a
n

derſelben angebracht, die verſchiedenfarbigen Linien,

die dahin führen, legen die Vermutung nahe, daß

man etwa den Plan zu einem Eiſenbahnattentat vor
ſich habe. Natürlich nur eine ganz vage Vermutung,

e
s

konnte ſich ebenſogut um die Routenangabe für
nihiliſtiſche Sendlinge oder ein Verzeichnis der Orte,

auf welche ſich ihre Thätigkeit erſtreckte, handelt.
Sämtliche Namen auf der Zeichnung waren in der
gleichen unverſtändlichen Chiffreſchrift gegeben. Dabei
lag ein Zettel, welcher in ruſſiſcher Sprache die
Weiſung enthielt, man möge zur Entzifferung den

Schlüſſel anwenden.

„Gezeichnet war das Schriftſtück: der General,

der blonde Adjutant, das Krokodil.“
„Spitznamen offenbar?“ warf Richard ein.
„Ja. Die Geheimnamen dreier Nihiliſten, die

aber – nun merken Sie auf – durch ein eigen
tümliches Zuſammentreffen der Polizei ſeit einiger
Zeit bekannt ſind, ohne daß die Betreffenden darum
wiſſen. Die Kiſte, welche das alles enthielt, war

in unſerer Stadt aufgegeben und als Abſender
fungirt – die ruſſiſche Handlung von Petruchowsky,
Grport und Import.“

„Nicht möglich!“ ſtieß Richard entſetzt hervor.
„Das ſagte ic

h auch,“ meinte ruhig der Regierungs
rat. „Man kennt doch die Leute, eine ordentliche
Firma, ſeit Jahren etablirt; der Mann iſt, wenn



ic
h

nicht irre, ſogar hier naturaliſirt. Nun, e
s liegt

noch immer die Möglichkeit vor, daß ein anderer
den Namen der Firma mißbraucht hat.“
„Ja,“ ſagte Richard erleichtert; aber e

r glaubte

ſelbſt nicht daran.

„Wir haben uns bemüht, den Poſtbeamten,
welcher die Kiſte in Empfang genommen hat, aus
findig zu machen, und derſelbe entſinnt ſich infolge

einer kleinen Frankaturdifferenz zufällig des Auf
gebers. Es handelt ſich nun darum ausfindig zu

machen, o
b dies wirklich Herr Petruchowsky ſelbſt

geweſen iſt. Der Poſtbeamte hält ihn nicht dafür;

e
s

ſe
i

aber auch nicht der Laufburſche der Firma
geweſen, ſondern ein Herr, der bereits a

b

und zu

Sendungen der Firma aufgegeben hätte. Er habe
ihn ſtets für einen Teilhaber, Prokuriſten oder der
gleichen gehalten. Dieſe Nachforſchungen werden

natürlich bedeutend erſchwert durch den Umſtand,

daß wir Feiertage haben, und doch thut große Eile
not, denn ehe die verdächtigen Papiere entdeckt

worden ſind, war die Kiſte bereits abgeſchickt und
auch, bevor die Auslieferung telegraphiſch ſiſtirt
werden konnte, abgeholt worden. Falls die Empfänger
das Fehlen der Schriftſtücke bemerkt haben – es

iſ
t

dies ja nicht unumgänglich notwendig, d
a ver

mutlich noch mehr Papiere darin geweſen ſind –
werden ſi

e

ſicherlich telegraphiſch Nachricht hierher
gegeben haben, und die Leute hatten Zeit, ſich in

Sicherheit zu bringen. Es wäre ſchade,“ fügte der
Regierungsrat hinzu, „denn e

s

ſchien ihnen drüben

viel an den Leuten zu liegen.“

„Was ſind e
s für Männer?“ fragte Richard.

„Männer?“ machte der Regierungsrat. „Zwei
davon ſind Frauen; nur das Krokodil iſ

t

ein Mann,

dem kleinen Bürgerſtande angehörig, groß von
Geſtalt, etwas derb und plump im Aeußern. Der
General, jedenfalls am leichteſten kenntlich von
allen, iſ

t

eine kleine, häßliche Frauensperſon, ſo

ungefähr, wie wir uns hier zu Lande eine Nihiliſtin
vorſtellen, mit kurzem, ſchwarzem Haar, dicken Lippen,

ſtechenden Augen – warten Sie 'mal – ſi
e

ſchielt

ſogar ſehr beträchtlich auf dem einen Auge – “

Richard ſtockte der Atem; Zug für Zug das
widerwärtige Bild der Sophie Lobanow.
„Und die andere?“ brachte e

r

nach einer Weile

hervor.
„Hm,“ meinte der Regierungsrat, „das iſ

t

eine

andere Sorte. Eine ſchöne, üppige Frauengeſtalt,

mit vollen, runden Formen, friſchen Farben und
wundervollen, goldblondem Haar.“
Richard atmete tief auf. Gott ſe

i

Dank, nicht

die entfernteſte Aehnlichkeit mit Kenia.

„Sie wiſſen alſo jetzt, um was e
s

ſich handelt.

Bleiben Sie vorläufig hier, um Waſilieff nicht zu

verfehlen.“

„Wenn Sie geſtatten, Herr Regierungsrat,“
ſagte Richard, „möchte ic

h

noch einmal in meine
Wohnung zurückkehren, um einige Notizen nachzuſehen.
Es iſt möglich – es könnte ſein, daß ic
h

eine der von

Ihnen beſchriebenen Perſonen einmal begegnet hätte.“
„Bravo, bravo! Das wäre ja ſehr ſchön,“ rief

der Regierungsrat.

Der bſon d
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„Ich komme ſofort zurück.“ Damit war Richard
auch ſchon verſchwunden.

Er warf ſich in eine Droſchke, ſtürmte in großen
Sätzen die Treppe zu ſeiner Wohnung hinauf und:

„Iſt Frau von Borodine zu Hauſe?“ fragte

e
r atemlos das Dienſtmädchen, das ihm die Thür

öffnete.

„ Ja, die gnädige Frau iſ
t

in ihrer Stube.“
Sie war noch da. Das allein ſprach für ihre

Unſchuld.
-

XIX.
Von einer inneren Notwendigkeit getrieben, war

e
r hierher geeilt. E
r

hatte ſich keinen Plan ge
macht, e

r

hatte vermeint, beim bloßen Anblick Kenias

würde e
r wiſſen, was e
r zu denken, wie e
r zu

handeln habe.

Und nun ſtand e
r vor ihr. Einen Augenblick

ſchwiegen beide. Dann richtete Kenia die harmloſe
Frage a

n ihn: „Sie ſind ſchon wieder zurück, Herr
Hagen?“

Sie ſah ſehr bleich aus, und e
s

kam ihm vor,

als zitterten ihre Lippen, während ſi
e ſprach,

Er antwortete nicht darauf.
„Ich habe heute einen Beſuch aus Rußland

erhalten,“ begann e
r mit einer Stimme, die ſo

fremd klang, daß ſi
e

mehr als alles andere Kenia
überzeugte, daß ſi

e verraten, daß ſi
e in ſeiner Hand

ſei. „Kollegienrat Waſilieff,“ fügte e
r hinzu.

„Ich weiß es. Ich habe ſeine Karte im Vor
zimmer geſehen.“

„Kennen Sie
forſchend an.

„Nicht perſönlich,“ erwiderte ſi
e

ziemlich ruhig.

„Dem Manten nach. Er war bekannt genug bei
uns in Petersburg. Er hat Sie verfehlt?“
Wieder ließ er ihre Frage unbeantwortet. „Wiſſen

Sie, was e
r hier will?“ Und ſein Blick ſchien ſi
e

zu durchbohren.

Sie zuckte mit den Achſeln. „Wie ſoll ich?“
„Er iſt hier im Auftrag der ruſſiſchen Regierung,“

begann Richard jetzt langſam, jedes Wort betonend,

ohne ſein Gegenüber aus den Augen zu laſſen, „um

die Entdeckung und Auslieferung einer Anzahl
Nihiliſten, deren Signalement e

r

bei ſich führt, zu

veranlaſſen. Glauben Sie, daß e
s

ihm gelingen
wird?“ -

„Wie ſoll ic
h

das wiſſen?“ ſagte ſi
e mit einem

letzten Verſuche, Unbefangenheit zu heucheln. „Die
ruſſiſche Regierung wird keinem untüchtigen Beamten

eine ſo wichtige Miſſion anvertraut haben. Ich er
wähnte ja ſchon, daß Waſilieff ſich eines großen

Rufes erfreut. Ich denke,“ ſchaltete ſi
e

forſchend

ein, „es wird auf die Unterſtützung ankommen, die

e
r hier findet.“

Keine Miene in ſeinem Geſicht verriet, o
b e
r

dieſe Anfrage verſtanden hatte und wie e
r

ſi
e beant

worten würde.

„Uebrigens warum erzählen Sie alles das mir?“
Er überhörte auch dieſe Frage. „Das Haupt

der Bande –“ bei dem Wort „Bande“ warf Kenia
hochmütig den Kopf zurück – „der General, wie

e
r

ſich nennt, iſ
t

ein Weib; ihr zur Seite ſteht

den Herrn?“ Er blickte ſi
e
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gleichfalls ein Weib, „der blonde Adjutant.“ Die
männlichen Mitglieder ſind genau bekannt, aber

nicht ſo gefürchtet. Der General iſ
t

eine häßliche,

kleine Perſon, mit kurzen, ſchwarzen Haaren, Sommer
ſproſſen, dunklen, ſtechenden Augen, ſehr energiſchem

Weſen; finden Sie nicht, daß das Signalement
merkwürdig genau auf Ihre Freundin Sophie paßt?“

E
r

ſagte das ganz langſam, den Blick zu Boden
geſenkt, faſt als ſchäme e

r ſich, daß e
r vor ihr einen

ſolchen Verdacht ausſpreche, der doch, ach! leider kein

bloßer Verdacht mehr war. Kenia ſchaute ihn faſt mit
leidig an. Sie wußte jetzt, daß alles verraten ſe

i

und

hatte ihren Entſchluß gefaßt. Sie ſah a
n

ihre Uhr.

„ Ja,“ ſagte ſi
e dann mit feſter Stimme, „das

Signalement ſtimmt. Sophie Lobanow iſ
t

der Ge
neral.“

Richard ſprang auf und ergriff heftig ihre Hand.
„Und Sie, Sie wußten es?“ rief er ſchmerzlich.
Xenia erhob mit einer ſtolzen Bewegung das

Haupt. „Gewiß wußte ic
h

e
s,

ic
h – der blonde

Adjutant.“

„O Gott, o Gott!“ ſtöhnte Richard und ſchlug

in wilder Verzweiflung die Hände vors Geſicht.
„Ich verſtehe Sie nicht,“ ſagte Kenia mit kalter

Ruhe. „Sie ſollten ſich freuen, daß Ihnen ein ſo

guter Fang geglückt iſt
.

Die Verbrecherin geſteht –
mehr können Sie doch gar nicht wünſchen.“
„O Kenia, Kenia, ſprechen Sie das häßliche

Wort nicht aus. Eine Verbrecherin. Sie, das
beſte, edelſte Weſen!“

„Ich weiß nicht, wie Sie mich anders benennen
wollen, d

a

ic
h

doch zu der „Bande“ gehöre. Freilich

flebt kein Blut a
n

meinen Fingern, und ic
h

habe

keine Dynamitmine gelegt – weil man mich eben
anderweit beſſer verwenden konnte. Aber wer weiß,

wenn ic
h

jetzt nicht unſchädlich gemacht würde, wäre

e
s wohl auch dahin gekommen.“ Durch a
ll

ihren

äußerlich zur Schau getragenen Cynismus hindurch

ſchauerte ſi
e innerlich.

„Kenia!“ rief er beſchwörend. „Sprechen Sie
nicht ſo wider Ihr beſſeres Empfinden!“
„Wie ic

h

jetzt empfinde, bleibt ſich gleich,“ ſprach

ſi
e finſter, „keine Macht der Erde kann das Ge

ſchehene ungeſchehen machen und die Vergangenheit

auslöſchen.“

Bei dieſen tieftraurigen Worten, in denen zum

erſtenmal wieder ihre natürliche Empfindung durch
brach, lebten alle Gefühle, die e

r für ſi
e gehegt

hatte, aufs neue wieder in ihm auf. Er liebte ſi
e

trotz allem noch immer, nicht mit der ſelbſtſüchtigen

Leidenſchaft früherer Tage, ſondern mit einer grenzen

loſen Zärtlichkeit, mit unendlichem Mitleid. Er
hatte geglaubt, ſoweit e

r überhaupt mit ſich ſelbſt

ins klare gekommen war, daß, wenn ſich der furcht
bare Verdacht beſtätigte, mit einem male alle anderen

Gefühle erlöſchen und einem tiefen Abſcheu Platz

machen würden; und nun hatte ſich der Verdacht be
ſtätigt, und e
r

konnte ſi
e

nicht haſſen. Es war ja

doch dieſelbe Kenia geblieben, und wenn e
s für ihn
eines Entſchuldigungsgrundes bedurft hätte, war d

a

nicht die Geſchichte ihres Lebens, der Schlüſſel zu

dem traurigen Geheimnis?

Er hatte ſchon wiederholt Verbrechern und Ver
brecherinnen gegenüber geſtanden, die e

r im Grunde

ſeiner Seele nicht zu verdammen vermochte, und

doch hatte e
r nie einen Augenblick gezögert, ſeine

Pflicht zu thun. Aber hier? War e
s möglich, war

e
s denkbar, daß e
r

dieſe Frau mit eigener Hand
der ſtrafenden Gerechtigkeit auslieferte? Dieſe Frau,

der e
r aufs innigſte zugethan war, die ihm ihr volles

Vertrauen geſchenkt, die ihm Wahrheit gegeben hatte,

ſelbſt wo e
s ihr Leben koſten konnte.

Und wenn e
r

e
s

nicht that?

Würde e
r

ſich nicht ſelbſt verachten müſſen ſein

Leben lang, blieb nicht auf ſeiner Ehre ein untilg
barer Makel haften?

„Sie wiſſen nun, wen Sie vor ſich haben,“
ſagte Kenia kalt. „Thun Sie Ihre Pflicht.“
Er rührte ſich nicht.
„Was wollen Sie noch?“ fragte ſi

e

mit herber

Bitterkeit. „Pfui, über den pflichtvergeſſenen Be
amten, der ſich nicht beeilt, eine ſo ſchöne Entdeckung

zu verwerten, eine ſo gefährliche Perſon feſtzunehmen?
Was hält Sie zurück? Iſt es die Freundſchaft, die
Sie einmal für mich beſeſſen haben? Aber ic

h

täuſchte Sie ja; Sie kannten mich nicht. Das
ſchlimmſte, was man Ihnen nachſagen könnte, iſt,

daß Sie nicht ſcharfſichtiger waren. Aber eilen Sie
ſich. Das Urteil könnte ſonſt anders lauten.“
Er ſtand unſchlüſſig im ſchweren Kampfe mit ſich

ſelbſt. Sie trat auf ihn zu.
„Gilen Sie ſich,“ ſagte ſi

e

noch einmal. „Ich
werde nicht ruhig warten, bis man mich holt.
Sobald Sie dem Zimmer den Rücken wenden, fliehe
ich, und dann ſehen Sie zu, wo Sie mich finden.
Ich weiß, wie man Schlupfwinkel ausfindig macht,

um den Verfolgern zu entgehen. Schließen Sie
die Thüre: e
s

ſind Fenſter da. Ich laſſe mich
nicht feſſeln. Sie können wohl denken, daß jemand,

der ein Leben führt, wie ich, Mittel beſitzt, dem
Aergſten zu entgehen. Denn, merken Sie wohl,
nach Sibirien gehe ic

h

nicht noch einmal!“

Voll wilder Entſchloſſenheit ſtand ſi
e vor ihm;

die großen, grauen Augen funkelten in unheimlichen

Feuer. Wahrlich, in dieſem Augenblick glaubte er,

daß e
r

eine Verſchwörerin vor ſich habe, und e
r

würde ſich nicht gewundert haben, in ihrer Hand
plötzlich einen Dolch funkeln zu ſehen, den ſi

e gleich
viel auf ihr oder ſein Herz zückte!
Aber ſi

e führte keine Waffe.
nichts,“ ſagte ſi

e plötzlich weich.

kein Leides.“

Er ſeufzte tief auf. „O Kenia, Sie ahnen
nicht, wie viel Leides Sie mir ſchon gethan haben,“

flüſterte e
r traurig.

Dieſe Worte gaben ihr das Verſtändnis für den
furchtbaren Kampf, den e

r kämpfte; ein Strom von
Thränen brach aus ihren Augen; ſi

e ergriff ſeine
Hände und bedeckte ſi

e mit Thränen und Küſſen.
„Richard, Richard! Daß gerade ic

h

ſo Schweres
über Sie bringen mußte,“ ſagte ſi

e mit erſtickter
Stimme.

Da ſchellte e
s a
n

der Vorſaalthür. Man fragte
nach Richard.

„Fürchten Sie
„Ihnen thue ich



„Waſilieff,“ ſtammelte Kenia. Beide lauſchten

atemlos. Er wünſchte den Herrn Doktor ſogleich

zu ſprechen; er habe ihm wichtige Dinge mitzuteilen.

„Ich denke, daß Sie derjenige ſind, welcher die
wichtigſte Mitteilung zu machen hat,“ ſagte ſie, ihm
gerade ins Geſicht ſehend.
„Ich werde Sie retten,“ erwiderte Richard leiſe

m
it

abgewandtem Blick, „aber für Ihre Gefährten
kann ic

h

nichts thun.“

E
r

verließ ſi
e raſch, ohne eine Antwort abzu

Wartell.

XX.
Der Ruſſe war ein Mann in der Mitte der

Dreißig, von kleiner, zierlicher Statur, mit ſcharf
geſchnittenen, intelligenten Geſichtszügen, voll queck

ſilberner Lebendigkeit, ebenſo raſch im Denken wie

im Handeln. Er hielt ſich nicht lange bei den
Präliminarien auf, ſondern ſetzte voraus, daß Hagen

bereits von allem unterrichtet ſei.

Mit fliegenden Worten teilte e
r ihm mit, daß

d
e
r

Poſtbeamte, welcher die betreffende Sendung in

Empfang genommen habe, unter dem Vorwande, e
s

ſe
i

e
in Verſehen bei der Frankatur vorgekommen

und der Abſender erhalte eine Mark zurück, bei
Petruchowsky geweſen ſei. Als er dieſem gegenüber
geſtanden, habe e

r aber geſtutzt und geſagt: „Es iſ
t

doch kein Irrtum? Die Sendung iſ
t

doch von

Ihnen aufgegeben?“ – „Ja wohl,“ erwiderte Pe
truchowsky. – „Aber wenn ic

h

mich recht entſinne,

waren nicht Sie e
s,

welcher das Paket zur Poſt
brachte?“ – „Es wird wohl der Laufburſche ge
weſen ſein,“ meinte Petruchowsky, ohne eine Spur
von Verlegenheit. – „Nein,“ ſagte der Poſtbeamte,
den kenne ich. Es war ein Herr.“ – „Dann
war e

s mein Reiſender, den ſollten Sie doch auch
kennen,“ erwiderte Petruchowsky. Alles mit der
größten Ruhe und Sicherheit. – „Ich kann mich
nicht genau erinnern, ein großer Herr, nicht wahr? –

„Ja, groß und ſtark, er trug immer einen Pelz.“ –
Wie hieß e

r

doch gleich?“ – „Nikoforow.“ – „Ganz
recht. Jetzt beſinne ic

h

mich. Iſt er nicht hier?“ –

Augenblicklich nicht.“ – „Wird e
r bald wieder

kommen?“ – „Ich kann e
s

nicht ſagen. Wir ſind,

u
m

d
e
r

Wahrheit d
ie Ehre zu geben, etwas in Un

rieden geſchieden; e
r – ich hege d
ie Befürchtung,

daß e
r

zuweilen Geſchäfte auf eigene Rechnung g
e

lacht hat.“ – „Ah, in ſeine eigene Taſche?“ –

Das habe ic
h

nicht geſagt, meinte der andere

begütigend, ic
h

mag ihn nicht der Unredlichkeit zeihen –

ſprechen w
ir

nicht mehr darüber; e
s iſ
t

nur eine

Befürchtung, eine leere Vermutung, und wahrſcheinlich

wird e
r ganz ruhig in drei oder vier Wochen wieder

h
ie
r

ſein, was d
e
r

beſte Beweis fü
r

d
ie Grund

oſigkeit meiner Vermutungen wäre. Ich bitte,

prechen Sie nicht darüber, e
s

könnte mir Unannehm
ichkeiten bereiten.“ – „Gewiß nicht.“ Damit empfahl

ſi
ch

d
e
r

Poſtbeamte, denn man durfte nicht durch zu

vieles Fragen den Mann kopfſcheu machen.“
Richard nickte. Der Ruſſe ſprach ſo ſchnell, daß

e
s Richard ſchwer wurde, ſeiner Erzählung zu folgen.

„Der Mann zeigte nichts Auffallendes in ſeinem
Benehmen?“ fragte e

r.
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eine Spur von Befangenheit; e
r

machte überhaupt

einen guten Eindruck; etwas beſchränkt, aber ſehr
treuherzig.“
„Ja,“ ſagte Richard zuſtimmend.
„Sie kennen ihn?“ fragte lebhaft der Ruſſe,
„Ich habe ihn in ſeinem Laden geſehen.“

„Was denkt man hier über ſein Geſchäft?“
„Nichts Schlechtes, ſo viel ic

h

weiß. Es iſ
t

nicht von großer Bedeutung und wird mit geringem
Kapital geführt, aber nach ſoliden Grundſätzen.“
„Ueber die Familie ſelbſt wiſſen Sie nichts?“
Richard ſchüttelte mit dem Kopfe.
„Nun, ic

h

habe mich erkundigt,“ fuhr der Ruſſe

fort. „Nach der Unterredung mit dem Poſtbeamten

verließ Petruchowsky das Haus; er war, wie dieſer
angab, bereits bei ſeiner Ankunft zum Ausgehen

gerüſtet. Ich benützte dieſe Zeit, um mich im Hauſe

umzuſehen. Vorher ſchon hatte ic
h

mit einem jungen

Mann, den der Regierungsrat miir mitgegeben

und der da, wo ic
h

mich nicht verſtändlich machen
konnte, die Unterhaltung führte, in der Nachbarſchaft
Nachforſchungen angeſtellt. Ich hatte Blumenſträußchen
gekauft, Cigarrretten – Ihre Cigarretten hier taugen
nichts, mein Lieber; möblirte Zimmer angeſehen

und dergleichen. Sie wiſſen ſelbſt, wie man ſo

etwas macht. Der Erfolg war nicht groß; mail
wußte wenig genug von Petruchowsky zu erzählen.

Auch im Hauſe ſelbſt ſchien ſich kein Anknüpfungs
punkt zu finden. Wir fürchteten ſchon aufzufallen
und wollten entmutigt den Heimweg antreten, als
eine Frau in einfacher Kleidung, wohl die Concierge,

uns über den Weg lief. Mein Begleiter redete ſi
e

an. „Gute Frau, ſind Sie vielleicht hier im Hauſe
bekannt?“ – „Na ob, ic

h

bin die Hausmannsfrau.“ –

„Das trifft ſich gut, d
a

können Sie uns vielleicht
Auskunft geben; der Herr hier – e

r wies auf
mich, „wollte nämlich dem Herrn Petruchowsky ein

Zimmer abmieten.“ – „Ein Zimmer? ſo
.

Da muß
wohl der Herr Iwan ausziehen.“ – „Der Reiſende
von Herrn Petruchowsky?“ – „Nein, der wohnt gar
nicht im Hauſe. Ich meine den Herrn Iwan, deit
Polytechniker, der die Stube nach dem Hofe heraus
hatte. Die wird Ihnen aber nicht gefallen, ſetzte

ſi
e mit einem Blick auf meinen Pelz, der ihr augen

ſcheinlich imponirte, hinzu. „Ich liebe – ſtill,“ miſchte

ic
h

mich jetzt ſelbſt in die Unterhaltung. „Kein Lärnt

von Straße – dabei deutete ic
h

auf den Kopf;

ſi
e

mochte das nun als Kopfſchmerzen oder Kopf
arbeit auslegen. „Kinder?“ – „Die ſind groß.“ –

„Piano?“ Die Frau verneinte. „Ball? Soirée?“
Die Frau lachte. „Nein, d

ie

tanzen nicht. Ganz
hübſche, ruhige Leute. Es iſ

t gar nichts los.
Höchſtens kommen einmal ein paar fremde Herren
oder Damen, Landsleute vom Herrn. Aber die
ſtören keinen Menſchen und kommen ſogar gewöhnlich

bloß ins Geſchäftslokal.“
„Ich nickte befriedigt. Dann verſtändigte ic

h

in

der Eile meinen Begleiter in franzöſiſcher Sprache,

daß dies der Punkt ſei, an den ſich anknüpfen laſſe,

und daß e
r

ſich eine Beſchreibung der betreffenden

Perſönlichkeiten geben laſſen möge.



262 Meßer Land und Meer.

„Dem Herrn würde es nur angenehm ſein,

Landsleuten zu begegnen,“ begann e
r. „Eine Couſine

von ihm lebt hier. Leider hat er ihre Adreſſe nicht.

Vielleicht will e
s

der Zufall, daß gerade ſi
e hier

ein- und ausgeht; Fräulein . . .“ er nannte einen
ausländiſch klingenden Namen, „eine große, ſchöne
Dame, mit goldblondem Haar.“ – „Guter Herr,
die Namen weiß ic

h nicht; aber ſchön ſind unſere

Damen gerade nicht. Die Lange, mit dem roten
Schleier mag ja nicht garſtig geweſen ſein, aber
pechſchwarz, und was die andere betrifft, na, eine
Vogelſcheuche iſ

t

nichts dagegen; klein, braun, mit

einem dicken, aufgeworfenen Mund . . .“ Ich ſtrengte

mich an, um kein Wort der Beſchreibung zu ver
lieren, aber meine Sprachkenntniſſe ließen mich leider
vollſtändig im Stich. Mein Begleiter überſetzte.
„Fragen Sie, ob ſie nicht auf dem linken Auge ein
wenig ſchielt,“ ſagte ic

h

ſchnell.

„Ein wenig? ic
h

dächte, ganz gehörig.“ Ich
mußte mich zuſammennehmen, um meine Freude

nicht zu verraten – „Aber das iſt ja zweifellos
Fräulein . . .“ wieder nannte ic

h

einen ellenlangen

unverſtändlichen Namen und fügte die Frage hinzu,

wo die Dame wohne. – „Das weiß ic
h

nicht,“ ant
wortete die Frau, fragen Sie nur Herrn Petruchowsky,
der kann Ihnen die beſte Auskuft geben.“ – ,Gs
liegt mir nichts daran,“ entgegnete ic

h gleichgiltig;

„denn unter uns geſagt, die Dame iſ
t

meine Freundin
nicht, und wo die verkehrt, bleibe ic

h

lieber ferne.

Ich werde die Wohnung nicht mieten. Sie brauchen
Herrn Petruchowsky gegenüber nichts zu erwähnen,

e
r

könnte Ihnen ſonſt zürnen, daß Sie uns be
richtet haben. Ich danke Ihnen, gute Frau.“
Damit drückte ic

h

ihr ein Geldſtück in die Hand
und entfernte mich. Sie begreifen nun, Herr Hagen,
daß dieſe Auskunft von hoher Wichtigkeit iſt. Die
kleine Perſon iſ

t

niemand anders, als der General,

und das nächſte, was wir zu thun haben, iſ
t

heraus
zubekommen, unter welchem Namen ſi

e

ſich hier

aufhält und wo ſi
e wohnt.“

Richard hatte mit zuſammengepreßten Lippen

der Erzählung zugehört. Eben begann der Ruſſe
auseinanderzuſetzen, welche Schritte e

r

zu dieſem

Behufe vorzunehmen gedächte. Da unterbrach ihn
Richard. „Sie nennt ſich Sophie Lobanow und
wohnt A . . . ſtraße 18.“ Wie elektriſirt ſprang
der Ruſſe auf.
„Wie, das wußten Sie! O, Sie Goldmenſch!“

rief er und machte Anſtalt, Richard zu umarmen.

„Aber warum ſagen Sie das erſt jetzt, in einem
Falle, wo jede Minute koſtbar iſt?“
„Ich bin erſt jetzt zu der Ueberzeugung ge

kommen,“ erwiderte Richard ruhig, „daß die Nihiliſtin,

welche Sie ſuchen, und eine Perſon, die mir ſchon –

lange verdächtig erſchien, identiſch ſind.“
„Ah, eine Vermutung bloß?“
„Eine Vermutung, wenn Sie wollen, aber von

äußerſter Wahrſcheinlichkeit.“

„Und die Wohnung?“ fragte der Ruſſe wieder.
„Sie hat ſeit der Zeit, daß ic

h

ſi
e – beobachte,

ſchon zweimal ihre Wohnung gewechſelt, aber vor
einigen Tagen noch wohnte ſi

e da, wo ic
h

angegeben.“

„Und wir werden ſi
e d
a

finden?“

Richard zuckte mit den Achſeln.

„Wenn ſi
e

nicht von auswärts her einen Wink
bekommen hat.“

„Das glaube ic
h nicht,“ warf der Ruſſe ein.

„So werden wir ſi
e wohl antreffen.“

„Alſo eilen wir.“ Waſilieff ergriff ſeinen Hut.
„Sie begleiten mich natürlich. Für alle Fälle müſſen
wir die Polizei benachrichtigen und Bedeckung mit
nehmen. Man weiß nie, weſſen man ſich bei ſolchem
Geſindel zu verſehen hat. Beſorgen Sie das. Ich
gehe voran. Nein,“ unterbrach e

r

ſich plötzlich,

während Richard noch zögernd ſtehen geblieben war.
„Sind Sie der Perſon bekannt? Würde ſi

e

bei

Ihrem Anblick Verdacht ſchöpfen?“

„Sie kennt mich,“ erwiderte Richard leiſe, „aber

ic
h glaube, daß ſi
e

mich für unverdächtig hält.“
„So iſ

t

e
s beſſer, Sie gehen dorthin. Mein

Erſcheinen würde ihr ſicher Argwohn einflößen, und

e
s iſ
t

beſſer, ic
h

zeige mich erſt, wenn wir die
Möglichkeit haben, eventuell mit Gewalt vorzugehen.

Nehmen Sie Ihren Hut und gehen wir.“
Sie waren inzwiſchen aus dem Zimmer getreten

und ſtanden ſchon a
n

der Vorſaalthür. Richard
that alles, was ihm geheißen ward, wie im Traum,

ohne eigenen Willen, dem eines anderen folgend.

Der Ruſſe bemerkte den eigentümlichen Zuſtand ſeines
Gefährten, natürlich ohne die richtige Erklärung

dafür zu finden. Anfangs hatte ihm die unbeteiligte
Ruhe, die Hagen zur Schau trug, imponirt und
gereizt zugleich; jetzt war er geneigt, ſi

e für deutſche
Schwerfälligkeit und Unbeholfenheit zu halten, und

ſo hielt er es für beſſer, dem energieloſen Beamten,

auf den e
r nun einmal angewieſen war, nähere

Inſtruktionen zu geben. „Sie verſichern ſich natürlich
zuerſt, o
b

die Lobanow überhaupt noch dort wohnt,

o
b

ſi
e

zu Hauſe iſt, eventuell wann ſi
e

das Haus
verlaſſen hat und wann ſi

e

zurückzukehren beab
ſichtigte. Geſetzt den Fall, daß ſi

e

die Wohnung

und vielleicht gar die Stadt verlaſſen hätte, ſo muß
jeder, der nach ihr fragt oder ſich auch nur in auf
fälliger Weiſe in der Nähe der Wohnung herumtreibt,

verhaftet oder wenigſtens aufs ſorgfältigſte beobachtet

werden. Sie verſtehen mich?“
Richard nickte.

„Ich werde das übrigens ſofort alles ſelbſt an
ordnen. Worauf warten Sie?“ fügte e

r,

ſchon in der
Thüre, hinzu, da er bemerkte, daß Hagen zurückblieb.
„Mein Ueberzieher,“ ſagte Richard. Es war

ihm ſoeben eingefallen, daß, wenn e
r Kenia wirklich

retten wolle, er ihr vor allen Dingen ſofort Nachricht
geben und ſi

e

zu ſchleuniger Flucht veranlaſſen

müſſe. Der Ruſſe würde ſich ohne Zweifel nach
Sophiens Umgang erkundigen, und d

a

konnte es
nicht fehlen, daß das Signalement der Dame mit
dem roten Schleier aufs wünſchenswerteſte vervoll
ſtändigt werden würde.

„Halten Sie ſich nicht unnötig auf,“ rief Waſilieff
noch, während e

r

ſchnellen Schrittes die Stufen
hinabſprang. „Ich eile voraus. Unſer Weg iſt
ohnehin nicht der gleiche.“

Sobald der Ruſſe den erſten Treppenabſatz



und trat, ohne anzuklopfen, in Kenias Zimmer.
Nichts Außergewöhnliches war in demſelben wahr
zunehmen. Ein paar Kleidungsſtücke hingen am
gewohnten Ort, die Bücher der kleinen Lydia lagen
wie gewöhnlich auf Stühlen und Tiſchen herum, die
Puppe, die er ihr geſchenkt hatte, ſaß auf dem
Fenſterbrett. Kenia ſtand vor ihrem Kleiderſchrank.

Sie hatte demſelben einen Mantel entnommen, den

ſi
e

noch über dem Arm trug; den Hut hatte ſi
e

ſchon aufgeſetzt und wie gewöhnlich den roten Schleier

darüber befeſtigt.

„Sind Sie des Teufels?“ ſchrie Richard und

ri
ß

ih
r

den roten Schleier vom Geſicht, ſo heftig,

daß e
r in zwei Fetzen in ſeiner Hand hängen blieb.

„Was fällt Ihnen denn ein, auf die Straße zu

laufen, noch dazu mit dem roten Lappen vor dem
Geſicht, der als Ihr beſonderes Kennzeichen überall
figurirt. Sie ſind wohl toll? Machen Sie ſich
bereit, ſo ſchnell wie möglich die Stadt zu verlaſſen.

In einer halben Stunde wird Ihre Freundin Sophie
hinter Schloß und Riegel ſitzen.“

„Das wird ſi
e nicht,“ ſagte Kenia mit einem

ſchwachen Lächeln. „Denken Sie, daß ic
h

mich allein
retten würde und die anderen dem Verderben über

ließe?“

„Ich ſelbſt habe die Adreſſe der Sophie Lobanow
gegeben,“ ſagte Richard feſt.

„Und ic
h

habe ſi
e

warnen laſſen,“ erwiderte
Kenia ſtolz.

-

Sie ſtanden einander gegenüber wie Feinde, die
ihre Kräfte meſſen. Einen Augenblick nur. Da

durchzuckte plötzlich ein ſchrecklicher Gedanke den
jungen Mann.
„Wen haben Sie zu Ihrer Freundin geſchickt?“

fragte e
r.

Sie zögerte, ungewiß, in welcher Abſicht e
r

die

Frage geſtellt. „Lydia,“ ſagte ſi
e dann.

„Unglückſelige!“ rief Richard erregt. „Gerade

d
a
s

befürchtete ich. Aber wiſſen Sie denn nicht,
daß Sie verloren ſind? Während wir hier ſtehen
Und reden, wird der Befehl erteilt, jedweden, der
nach Sophie Lobanow fragt – wer e

s

auch ſe
i –

feſtzunehmen.“

Kenia erbebte.

„Und wenn ſi
e das Kind haben, ſo iſ
t

e
s ſo

gut, als wären ſi
e

ſchon bei Ihnen.“
„Nein, nein – Lydia verrät nichts,“ murmelte

Kenia; „wie wird man das Kind ängſtigen. Ich
werde ihr ſofort folgen.“

„Sie?“ rief Richard, „aber haben Sie denn

d
e
n

Kopf verloren? Ebenſo gut könnten Sie ſich
gleich ſelbſt der Polizei ſtellen. Sobald Sie ſich

d
e
r

Wohnung nähern –“
„Wen ſoll ic

h

denn ſchicken?“ ſagte Kenia ratlos.

Halten Sie mich nicht auf. Was liegt an mir?“

hol

E
r

vertrat ihr den Weg. „Ich werde das Kind
holen.“

„Sie?“ Die Thränen ſtürzten ih
r
in di
e

Augen.

Sie ergriff ſeine Hand, um ſi
e zu küſſen. E
r

ent

zo
g

ſi
e ih
r

heftig. „Keine unnötige Scene, Kenia,“
lagte e

r beſtimmt. „Soll ic
h

das Kind a
n

den
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daß Sie nach der Schweiz fahren. Wann geht Ihr
Zug?“

„Um acht Uhr.“

„ Zwei Stunden noch. Es iſ
t

nicht gut, daß

Sie ſich ſo lange auf dem Bahnhof aufhalten. Ich
werde die Kleine hierher ſchicken. Ich denke, daß

e
s ſo lange noch hier ſicher iſt. Zeigen Sie ſich

inzwiſchen noch einmal der Wirtin und benehmen
Sie ſich ganz wie gewöhnlich.“
Sie nickte ſtumm.
An der Korridorthür traf er auf einen Dienſt

mann, der nach Frau von Borodine fragte; e
r

habe

ihr einen Brief zu überbringen. Kenia, die ihren

Mantel inzwiſchen abgelegt hatte, kam heraus.
„Wann hat man Ihnen den Brief gegeben?“

fragte ſie, nachdem ſi
e

einen flüchtigen Blick auf

die Adreſſe geworfen und die Schriftzüge erkannt

hatte.

„Geſtern. Aber die Dame befahl ausdrücklich,

daß ic
h

ihn nicht vor heute mittag herbringen ſolle.“

„Es iſt gut.“ Sie erbrach haſtig den Umſchlag.
„Da,“ ſagte ſi

e

und reichte Richard, der noch zögernd

im Schatten der Thüre ſtehen geblieben war, den
Brief. Er enthielt nichts wie eine Viſitenkarte:

Sophie Lobanow.
p. P. C

.

Sie hatten beide verſtanden, und keines machte
eine Bemerkung.

„Sollte ic
h Lydia dort nicht finden,“ ſagte e
r

leiſe, „ſo nehme ic
h an, daß ſi
e inzwiſchen zu

Ihnen zurückgekehrt iſt.“
„Nein,“ flüſterte Kenia ſchnell und angſtvoll;

„ſie iſ
t dort, ganz beſtimmt. Kommen Sie nicht

ohne das Kind zurück; aber eilen Sie, eilen Sie!“

XXI.

Es war ſchon ganz dunkel. Ein dicker, feuchter,
brauner Nebel laſtete auf der Erde; die Laternen
brannten trübe und warfen nur einen kleinen gelb

lichen Lichtkreis in ihrer nächſten Nähe. Es lag
kein Schnee, und die Kälte war nicht bedeutend,

aber e
s war jene unangenehme, naſſe Kälte, die bis

ans Mark dringt und froſtige Unbehaglichkeit allent
halben verbreitet.

Richard hatte dem Kutſcher der Droſchke, die e
r

am erſten Halteplatz genommen, die Adreſſe der a
n

Sophiens Wohnung zunächſt belegenen Querſtraße
angegeben. Da ſtieg e

r aus, blieb einen Augen

blick ſtehen; dann, als habe e
r

ſich in der Nummer
geirrt, ging e

r weiter und bog ſchnell um die Ecke.

Hier ſchaute e
r

ſich bedächtig um. Die Straße war
einſam und ſo ſchlecht beleuchtet, daß e

r

die wenigen

Menſchen, die im Umkreis zu bemerken waren, erſt
gar nicht zu unterſcheiden vermochte. Langſamen

Schrittes näherte e
r

ſich dem Haus, in welchem
Sophie gewohnt hatte. Auch hier war alles ruhig:

e
r war offenbar der erſte am Platz. Aber auch

Lydia gewahrte e
r

nicht. E
r

klingelte und fragte

nach Fräulein Lobanow. Sie ſe
i

ausgegangen,

erzählte die Wirtin. „Laſſen Sie ſich nicht ſtören,“

habe ſi
e ihr geſagt, „ich ſtehe morgen zeitig auf,
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um in die Frühmeſſe zu gehen, und verbringe dann

den Tag bei meinen Freunden.“
„Welchen Freunden?“ fragte Richard.

wiſſe ſi
e

nicht.

Ob jemand nach ihr gefragt habe? -

„Nein, niemand,“ antwortete die Frau, „das
heißt doch, das kleine Mädchen von der ruſſiſchen
Dallte.“

„Von welcher ruſſiſchen Dame?“
„Von einer Freundin von Fräulein Lobanow.“
„Wie heißt die Freundin?“ fragte Richard und

zitterte innerlich, den wohlbekannten Namen hier aus
ſprechen zu hören. -
„Das thut mir leid. Den Namen weiß ic

h

nicht. Sie hatte nur die eine Freundin.“
Richard atmete auf. „Iſt das kleine Mädchen

noch da?“

„Nein. Es hat aber wiederkommen wollen,“

berichtete die Frau.
Richard überlegte einen Augenblick. Dann riß

e
r

ein Blatt aus ſeinem Notizbuch, ſchrieb ein paar
Worte darauf und gab e

s

der Frau, indem e
r

ſi
e

bat, dieſen Zettel einem Herrn, der vermutlich nach

ihm oder Fräulein Lobanow fragen werde, zu geben;

e
s

ſe
i

auch ein Landsmann des Fräuleins. Er
beſchrieb den Ruſſen genau und ſchärfte ihr ein,

nicht darauf zu vergeſſen.

Die Frau, die anfangs arglos alle Fragen be
antwortet hatte, wurde plötzlich etwas bedenklich.

Was denn das alles zu bedeuten habe, und o
b

irgend etwas paſſirt ſei?

Aber Richard ließ ſich darauf nicht ein. „Nichts,

nichts,“ ſagte e
r flüchtig. „Ich habe keine Zeit.“

Wo ſollte e
r nun Lydia ſuchen? Und wenn e
r

ſi
e

nicht bald fand, war e
s

zu ſpät und alles ver
loren. Sein Auge hatte ſich inzwiſchen a

n

die

herrſchende Dunkelheit gewöhnt. Er ſah ſich im

Hauſe um, im Hofe, auf der Straße: nirgends eine
Spur von Lydia. Er lief ein paarmal a

n

den

Häuſerreihen hin und her, genau auf, alles ringsum

achtend – umſonſt! Plötzlich gewahrte e
r

ein paar

dunkle Geſtalten, die ſich in der Richtung nach
Sophiens Wohnung zu bewegten. Obgleich e

r

die

einzelnen Perſonen nicht zu erkennen vermochte,

Das

hätte e
r

doch darauf ſchwören mögen, daß e
s

der

Ruſſe nebſt ſeinen Begleitern ſei.

Verloren! Seine Macht war zu Ende; er konnte
nichts mehr für Kenia thun. Aber nur nicht mit
verſchränkten Armen zuſehen, wie das Unheil über

ſi
e hereinbräche, vielleicht ſelbſt als ihr Scherge vor

ſi
e hintreten. Einem inneren Zwange folgend, trat

e
r in den Flur des Hauſes, vor dem e
r

ſich gerade

befand; nur für den Augenblick wollte e
r

ſich

unſichtbar machen, abwarten, was geſchähe; das

Zuſammentreffen mit dem Ruſſen wenigſtens hinaus
ſchieben. Wer weiß, was dieſer inzwiſchen in Er
fahrung gebracht haben mochte. Er kannte das von
früher her, war erſt einmal ein Anhaltepunkt feſt
geſtellt, dann finden ſich plötzlich wie von ſelbſt die

anderen dazu, bis ſi
e

eine Kette bilden, Ring a
n

Ring.

Er ſtellte ſich hinter den geſchloſſenen Flügel

der Hausthür und überlegte, daß ihn ein etwa Ein
tretender bei der herrſchenden Dunkelheit kaum

bemerken würde, beſonders wenn e
r

ſich dicht in di
e

Ecke drücke. Er trat noch einen Schritt zurück –

und hätte faſt laut aufgeſchrieen. Er hatte mit dem
Fuße etwas Weiches Leben des berührt; e

s lag am
Boden oder kauerte in der Ecke und atmete. Er
ſchrocken zog e

r

den Fuß zurück. Ob Menſch oder
Tier: das Weſen rührte ſich nicht. Eine Weile
blieb auch e

r unbeweglich ſtehen; als aber d
ie

Schritte auf der Straße verklungen waren, wurde

e
s ihm unheimlich a
n

der Seite dieſes ſtummen,

unbekannten Lebeweſens.
-

„Wer iſt hier?“ ſagte e
r ganz leiſe.

Antwort.

„Wer iſt hier?“ wiederholte e
r

noch einmal.

Nichts regte ſich.

Er zog ſein Feuerzeug aus der Taſche, zündete
ein Streichhölzchen a

n

und leuchtete zu Boden. Ein
Kind! Das Geſicht von ihm abgewendet, ganz in

ſich zuſammengekrochen, ein kleines Mädchen. „Lydia!“

rief e
r,

wie von einer Ahnung erfaßt, und im ſelben

Momente bemerkte er die langherabwallenden, goldigen

Locken, die jede Möglichkeit eines Irrtums ausſchloſſen.
Das Kind verharrte in der gleichen Stellung und
gab nicht den geringſten Laut von ſich.
„Lydia,“ ſagte e

r nochmals und berührte taſtend

ihr Haupt, „was thuſt Du hier? Ich habe Dich
geſucht. Komm ſchnell, Deine Mama erwartet Dich.“
Sie ſchüttelte mit dem Kopf. „Ich darf nicht,“

ſagte ſi
e

ſo leiſe, daß e
r Mühe hatte, ſi
e

zu ver
ſtehen.

„Doch, doch! Komm ſchnell!“

„Ich darf nicht,“ wiederholte ſie, indem ſi
e

ſich

feſter in ihre Ecke duckte.
„Schnell, ſchnell! Wir haben keine Zeit zu

verlieren,“ drängte e
r jetzt ungeduldig und machte
Miene, ſi

e anzufaſſen. Sie ſträubte ſich mit aller
Macht und ſtieß mit den kleinen Händchen nach ihm.

Er ſah ein, daß mit Gewalt nichts auszurichten ſei,
und hatte Sorge, daß ſi

e

ſchreien möchte.

„Ich thu' Dir nichts, Kind,“ ſagte e
r begütigend,

um ſeine Heftigkeit vergeſſen zu machen, und neigte

ſich ganz nah zu ihr herab. „Mißtrauſt Du mir,
Lydia? Weißt Du nicht, daß ic

h

Dein Freund und

der Freund Deiner Mama bin? Glaubſt Du das?“
Sie nickte. Er hatte mit ſo viel Herzlichkeit

geſprochen, daß ſi
e

ſchwankend wurde.

„So mußt Du mir auch glauben,“ fuhr er fort,
„daß ic

h

im Auftrag Deiner Mama komme und Du
mußt mir gehorchen. Du armes Kind,“ unterbrach

e
r ſich, „Du zitterſt ja vor Kälte.“ Er fühlte, daß

das Kind am ganzen Körper bebte.
„Das iſt gleich,“ erwiderte Lydia, „Mama hat

befohlen, ſtrengſtens befohlen, daß ch nicht eher

nach Hauſe komme, als bis ic
h

mit Sophie Iwanowna
geſprochen hätte.“

„Da kannſt Du lange warten,“ rief Richard,
dem erſt jetzt Kenias Todesangſt um die Kleine
ganz erklärlich wurde, „ Sophie Iwanowna iſ

t ver
reiſt und wird ſobald nicht wiederkommen. Mama
will auch verreiſen und will Dich mitnehmen,

Keine



Und es wäre ſehr, ſehr ſchlimm, wenn ihr durch

Deine Schuld zu ſpät zum Zuge kämt.“

Bei dieſen Worten fuhr die Kleine empor, ſo
heftig, ſo plötzlich, daß Richard mit einem Schlage

erkannte, daß das Kind ſich der Gefahr ihrer Lage

bewußt ſei, daß es eine mehr oder minder deutliche
Vorſtellung von dem, was um es herum vorging, hatte.

„Armes Kind,“ flüſterte er mitleidsvoll. Jetzt
verſtand er ihr verſchloſſenes Weſen, den unkindlichen
Ernſt, ihre eigentümliche Schwermut. Halb zog,

halb trug er ſi
e mit ſich fort zum nächſten Wagen.

Ein Lichtſchimmer fiel durch die Scheiben auf die
kleine Geſtalt und er bemerkte, daß ſi

e
keinen Mantel

a
n

hatte. Sie trug das rote Mützchen, das e
r

ſchon o
ft a
n ihr geſehen, und um die Schultern ein

dünnes, geſtricktes Tüchelchen, das ſi
e jedenfalls in

d
e
r

Eile umgeſchlungen hatte.

Ihr Geſichtchen war blau vor Kälte, und die
Hände waren erſtarrt.

„Du haſt wohl ſehr gefroren, Lydia?“ Sie
nickte, und e

r nahm erſt das eine, dann das andere

d
e
r

ſteifen, eiſigen Händchen und rieb e
s

zwiſchen

den ſeinen, um e
s

zu erwärmen. Sie ließ e
s

ſchweigend geſchehen. Plötzlich fühlte er, daß ihr
Blick mit einer ſcheuen Frage auf ihm ruhte.

„Willſt Du etwas, Lydia?“

„Iſt e
s – iſt es auch ganz gewiß, daß Mama

nach mir geſchickt hatte?“ ſtotterte ſie, während ein
Schauer, war e

s von Kälte, war e
s von Angſt,

ihren Körper durchrieſelte.
„Ja,“ erwiderte er

.

„Du haſt wohl große Furcht
vor der Mallla?“
„Ja.“
„Iſt ſie ſo ſtreng und böſe mit der armen

Lydia ?“

„O nein, nicht böſe. Mama iſ
t

ſehr gut,“ ent
gegnete das Kind, und ein glückliches Lächeln flog

über das blaſſe Geſichtchen. „Aber ic
h

muß ihr
aufs Wort folgen, weil – ſonſt –“ Sie hielt inne.
„Sonſt?“
„Sonſt ſchickt ſie mich fort,“ ſchluchzte das Kind,

Und helle Thränen brachen aus ihren Augen.

„Sie ſchickt Dich fort?“ fragte e
r

befremdet.

„Ja – doch. Als Mama von ihrer großen
Reiſe zurückkehrte und mich von Maria Petrowna
abholte – ich war immer bei Maria Petrowna ge
weſen – da ſagte ſie: „Willſt Du zu mir kommen,

kleine Lydia, mein Goldſchätzchen?“ Und ic
h

wollte

ſo gern, denn Maria Petrowna war nicht gut, und
Mama war ſo ſchön, viel ſchöner –“ wieder hielt

ſi
e plötzlich inne, „ich meine, ſi
e gefiel mir ſehr,

und ic
h

hatte ſi
e ſo lieb. „Wenn Du mir ver

ſprichſt, daß Du nie anderen Leuten erzählſt, was

w
ir

thun und reden, und daß Du mir ſtets aufs Wort
folgſt, verſtehſt Du, aufs Wort, auch wenn Du gar
nicht weißt, warum ic

h

das und jenes befehle –

ſchwöre mir das. Ich wußte nicht, was das iſt:
ſchwören, aber ic

h

ſagte, ic
h

wollte e
s thun, ganz

gewiß und wahrhaftig, und ic
h

wollte nie vergeſſen,

daß ic
h

e
s verſprochen. Da ſchlang Mama ihre
Arme um meinen Hals und küßte mich ſo ſehr, daß

ſi
e

mich faſt erdrückte. Ich hätte beinahe laut ge
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ſchrien, aber ic
h

that es nicht, o nein, denn ic
h

war
doch ſo froh, daß mich jemand küßte und lieb hatte.

Und ic
h

habe mein Wort gehalten,“ fügte ſi
e mit

kindlichem Stolze hinzu. Plötzlich ſchlug ſi
e

die

Hände vors Geſicht und rief: „O Gott; gewiß hätte

ic
h

Ihnen das auch nicht erzählen dürfen.“
„Doch, doch; ic

h

wußte e
s ja ſchon,“ tröſtete

Richard Hagen zerſtreut und wiſchte a
n

den Fenſter
ſcheiben, um ſich zu vergewiſſern, wo ſi

e

ſich eigent

lich befänden. Dann klopfte e
r

dem Kutſcher, zu

halten.

„Du kannſt im Wagen ſitzen bleiben, ic
h

werde

Mama benachrichtigen und zu Dir führen.“
Lydia ſprang auf. „Nein, nein, ic

h

bleibe

nicht,“ rief ſie. „Ich muß zu Mama, gleich,
ſchnell!“

Richard ſann einen Augenblick.

„Es iſt vielleicht auch beſſer ſo,“ meinte e
r und

entließ den Kutſcher.

Zu ſeinem nicht geringen Schrecken hörte er beim
Betreten des Korridors, daß in Kenias Zimmer laut
geſprochen wurde. Er blieb ſtehen und lauſchte.
Nach einem Augenblick atmete e

r

erleichtert auf.
Frau von Borodine ſprach mit dem Dienſtmädchen
und hatte ſich ſoeben für morgen früh um neun

Uhr die Schokolade auf ihr Zimmer beſtellt; heute

abend werde ſi
e ſich, wie gewöhnlich den Thee ſelbſt

bereiten und bedürfe keiner Bedienung. Da ihm
daran lag, heute nicht mit ihr zuſammen geſehen zu

werden, ſo ſchickte e
r das Kind allein zu ihr und

trat in ſein Zimmer. „Sage Mama, daß ſi
e

ſich

beeile,“ flüſterte er ihr noch zu. Er hatte die Idee,
als müſſe e

s

die höchſte Zeit ſein. Wenn die Bahn
höfe beſetzt wären! Der Ruſſe war ein ſchneidiger
Menſch und würde wohl auch dieſe Eventualität

ins Auge gefaßt haben. Aber er hatte ihr Signalement

nicht – oder hatte e
r es? Hatte e
r

e
s nicht?

Richards Gedanken begannen ſich zu verwirren.
Merkwürdig! er empfand in dieſem Augenblick weder
Sorge um Kenia, noch Bedauern mit ihr, weder
Reue noch Befriedigung über ſein Verhalten, nichts

als eine ungeheure, ganz unperſönliche Spannung,

als wohne e
r

einem geſchickt aufgebauten Schauſpiel

bei, in dem der Zuſchauer ſich atemlos fragt: „Wie
wird die Sache werden?“

Und e
r hielt wirklich ſeinen Atem a
n

und ſtand

lauſchend a
n

der Stubenthür, die e
r

nicht geſchloſſen

hatte. Aber nur mit Mühe vermochte e
r

zu hören,

was in Kenias Zimmer vorging, obgleich laut
genug geſprochen wurde, denn e

s ſauſte ihm vor

den Ohren. „Kein Wunder auch, daß ich's nicht

verſtehen kann,“ dachte er dann, „das iſ
t ja ruſſiſch.“

Fenia hatte ihrer Tochter ſchnell ein paar ruſſiſche

Worte zugerufen, und das dünne, ſchüchterne Stimm
chen antwortete. „Wie!“ hörte er dann plötzlich Kenias
zornige Stimme, „Du haſt die cakes vergeſſen! Zwei
Dinge haſt Du zu beſorgen und das eine vergißt

Du. Nimm den Korb und hole die cakes.“
„Das arme Ding,“ nahm jetzt die Magd das

Wort. „Sie iſ
t ja ganz erfroren. Kann ic
h

das
Zeug nicht holen?“
„Nein, “ entgegnete Kenia wieder heftig. „Sie

34
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mag ihren Mantel anziehen und ein warmes Tuch;

warum iſ
t

ſi
e ſo vergeßlich.“

Und mit ein paar raſchen Worten in ruſſiſcher
Sprache ſchob ſi

e das Kind zur Thür hinaus. Gleich
nachher verließ auch die Magd das Zimmer.
„Die hätte wohl auch 'mal 'was anderes eſſen

können und den armen Wurm nicht in die Hunde
kälte hinausjagen,“ brummte ſi

e vor ſich hin, während

ſi
e über den Vorſaal der Küche zuſchritt.

Richard ſteht noch immer a
n

ſeinem Poſten.

Jetzt iſ
t

alles ruhig. Kein Menſch im Vorhaus,

nur nebenan hört e
r Kenia hin und her gehen.

Dann öffnet ſich leiſe die Thür und ſchnell und
geräuſchlos, wie ein Schatten, huſcht ſi

e a
n

ihm
vorüber.

„Kenia!“ Unbewußt, wie ein Hauch nur iſt es

von ſeinen Lippen gekommen. Aber ſi
e hat es doch ge

hört. Im nächſten Augenblick iſt ſie an ſeiner Seite.
„Richard,“ flüſtert ſie. „So brauche ic

h

doch

nicht ohne Abſchied von Ihnen zu gehen!“ Ihre
Stimme ſtockt, und ſi

e verhüllt mit den Händen ihr
Geſicht und ſchluchzt. „O, Richard, Richard, Sie
ahnen nicht, wie ſchwer mir das Scheiden fällt.“
Er nähert ſich ihr, macht voll wilder Zärtlichkeit

die Hände von ihrem thränenüberſtrömten Geſicht

los und drückt einen warmen Kuß auf ihre kalte
Rechte. -

„O nein, nicht Sie, nicht Sie!“ ruft ſi
e leiden

ſchaftlich und fällt vor ihm auf die Kniee und be
deckt ſeine Hände mit ſtürmiſchen Küſſen. „Ich
danke Ihnen, Sie, mein Erretter, mein Freund, ic

h

danke Ihnen!“
Er wehrt ſanft ihre Liebkoſungen ab.
Sie in Sicherheit ſind, ſchreiben Sie mir.
ſprechen Sie mir das?“
Sie nickt. „Ich danke Ihnen, ic

h

danke Ihnen,“

wiederholt ſi
e nochmals.

„Kenia,“ mahnt e
r,

„die Stunde eilt, und wenn

Sie den Zug verſäumen, ſind Sie verloren.“
„Was thut es?“ ſagt ſi

e bitter, ihre Stirn a
n

ſeine Hand drückend. „Hier oder dort – mein
Glück iſ

t

dahin. Was nützt e
s,

daß ic
h

das Leben
rette, ein elendes, ödes Leben, wenn ic

h alles, was
das Leben lebenswert macht, hinter mir laſſe!“
Er neigt ſich nieder, um die Kniende auf

zurichten.

„Rühren Sie mich nicht an,“ ruft ſi
e leiden

ſchaftlich. „Ich bringe Unglück allen, die mir nahen.
Sie haben e

s ja erfahren. Wie viel Kummer und

Unheil habe ic
h

in Ihr friedvolles, glückliches Daſein
gebracht. Verzeihen Sie mir, verzeihen Sie mir!“
Und wieder küßt ſi

e voll heißer Inbruſt ſeine Hände.
„Wenn Sie e

s können,“ fährt ſi
e mit gedämpfter

Stimme fort, „ſo denken Sie ohne Groll an mich.
Es iſt viel verlangt, ic

h

weiß es. Aber was ic
h

auch ſonſt gefehlt haben mag, a
n Ihnen habe ic
h

nicht ſchlecht gehandelt. Nicht wahr? Wenn ic
h

gewollt hätte, wenn ic
h

Ihren Wünſchen nur im

geringſten entgegengekommen wäre, ſo wäre ic
h

jetzt

Ihre Braut, vielleicht Ihre Frau : und dann wären
Sie ganz elend.“
Er ſchüttelt mit dem Kopf. „Nein,“ ſagt e

r

„Wenn
Ver

ernſt, „nicht elender, als jetzt. Dann wenigſtens
wüßte ich, was ic

h

zu thun hätte. O
,

dieſer Zwie
ſpalt, dieſer entſetzliche Zwieſpalt!“ Sie hört nicht
auf ſeine Worte, ſondern fährt in ihrem Gedanken
gang fort: „Aber ic

h

habe Dich zurückgewieſen, und

Du weißt nicht, was e
s

mich gekoſtet hat. Ich

liebte Dich zu ſehr.“
„Du liebſt mich!“ ruft er und ſchlingt ſtürmiſch,

alles vergeſſend, ſeine Arme um ſie.

„Und das fragſt Du?“ flüſtert ſie, ſich a
n

ihn

ſchmiegend. „Einmal, einmal muß ic
h Dir's ſagen,

einmal nur, einmal Deine Wange küſſen, Deinen
Mund, mein Geliebter!“ Plötzlich reißt ſi

e

ſich

los. „Zum letztenmal, lebe wohl!“
Er ſteht d

a

wie im Traum. Er fühlt ihre
weichen Arme um ſeinen Hals, er fühlt ihre glühenden

Küſſe auf ſeinen Wangen; e
r läßt es geſchehen,

unbeweglich, wie betäubt. Wie im Traum ſieht e
r,

daß ſi
e ein Handköfferchen ergreift und zur Thür

hinaus eilt. Er will ihr nachſtürzen, aber wie e
r

a
n

die Thür kommt, bleibt er ſtehen. Was will er

denn eigentlich? Will er mit ihr fliehen? Ja. Dann
ſchnell, ſchnell, ſchnell! Das Gehirn liegt wie Blei

in ſeinem Schädel, e
r vermag keinen Gedanken mehr

auszudenken, und nicht das Gehirn nur, ſein ganzer

Körper iſ
t

wie Blei und zieht ihn zu Boden.

XXII.

Eine Droſchke raſſelt vorüber. „Da fährt ſie,“
denkt e

r und bleibt unbeweglich ſtehen, wo ſi
e

ihn

verlaſſen. Gleich darauf kommt wieder eine. „Da
fährt ſie,“ denkt e

r wieder und rührt ſich nicht vom

Platze. Wie lange e
r ſo geſtanden hat, ſchwer,

matt, gedankenleer: e
r weiß e
s

nicht. Plötzlich durch
zuckt ihn der Gedanke, daß e
r

nicht hier bleiben
könne, daß e
r etwas thun müſſe, ſich a
n

den Nach
forſchungen beteiligen, zum mindeſten ſich zeigen.

Es iſt ihm zwar unbegreiflich, wie e
r das fertig

bringen ſoll, und, wenn er ſpäter darüber nachdenkt,

ſo kann e
r nur ein ganz undeutliches Bild der

nächſten Stunden zuſammenbringen. Er ſieht ſich
auf dem Wege zur Wohnung der Lobanow. E

r
geht ganz langſam, ſeine Füße wollen ihn nicht
tragen, als e

r

aber vor ihrer Thür ſteht, kommt
ihm der Weg ſo kurz vor, als ſe

i

e
r dahin geflogen.

Dann ſteht e
r

dem Ruſſen gegenüber – es iſt in

Sophiens Zimmer – ein paar Lampen brennen,
die Käſten ſind aufgeriſſen, die Schränke weit ge
öffnet; einige Kleidungsſtücke liegen übereinander
geworfen am Fußboden. Alles wird durchwühlt,
jedes Fetzchen Papier mit ruſſiſchen Schriftzügen ans
Licht gehalten und von allen Seiten ſtudirt; e

s iſ
t

der Schlüſſel p
.,

den ſi
e

ſuchen. Sophie ſcheint ſich

aber Zeit genommen zu haben zur Flucht. Man
findet nichts, was irgend eine Handhabe für d

ie

Anklage geboten hätte: ein paar deutſche Zeitungs
blätter, ein Wäſchezettel, eine Logisquittung. Als
man d

ie Ofenthür öffnet, flattert ein ganzer Wuſt
verbrannten Papieres auf die Diele herab, aber es

iſ
t gründlich verſengt, nicht ein Eckchen, das nicht

durch das Feuer ſchwarz und unleſerlich geworden
wäre.



Die Wirtin ſchaut jammernd und ſcheltend dem
Treiben zu. Sie habe das Frauenzimmer nie leiden
mögen; aber daß ſi

e

ſolche Schande über ſi
e und

ih
r

Haus bringen würde, habe ſi
e

doch nicht für
möglich gehalten. Sie ſe

i

eine ehrbare Frau geweſen

ih
r

Leben lang und habe nie mit der Polizei zu

ſchaffen gehabt, und nun müſſe ſi
e ſo etwas erleben,

ganz abgeſehen davon, daß ſi
e

einen Monat Miete
einbüße.

„Nun,“ ſpricht ungeduldig der Ruſſe, indem e
r

ärgerlich ein paar harmloſe Zeitungsblätter beiſeite
ſchiebt, „haben Sie etwas herausgefunden? Wie ſteht's
mit Ihrer Fährte?“
Richard zuckt zuſammen. Ja, richtig, e

r

hatte

ja auf das Blatt, das e
r zurückgelaſſen, geſchrieben:

„Laſſen Sie ſich nicht täuſchen, die Geſuchte iſ
t

entkommen. Ich verfolge eine andere Fährte.“
„Es war nichts.“
Er ſpricht und handelt wie ein Schlafwandler;

inſtinktiv, ohne Bewußtſein ſeiner ſelbſt, führt e
r

die

gewohnten Bewegungen aus, ſpricht e
r

die gewohnten

Worte. Die langjährige Uebung muß wohl eine
gute Lehrmeiſterin geweſen ſein, denn wenn e

r etwa

eine unwirſche Bemerkung des queckſilbernen Ruſſen
abrechnet, ſcheint ſein Benehmen niemand aufzufallen.

Um neun Uhr kehrt e
r

nach Hauſe zurück. Tod
matt, wie nach einer großen körperlichen Anſtrengung,

wirft er ſich auf ſein Lager und verfällt ſogleich in

einen ſchweren, bleiernen Schlaf. Mitten in der
Nacht ſchreckt er jäh auf, von dem Geräuſch einer

vorüberrollenden Droſchke geweckt. „Da fährt ſie,“

denkt e
r wieder - noch ganz ſchlafbefangen und reibt

ſich die Augen. „Unſinn, ſi
e iſ
t ja längſt fort!“

Und zugleich packt ihn eine wilde Angſt, o
b

ſi
e

auch

wirklich fort ſei. Wenn ſi
e

den Zug verſäumt, wenn man

ſi
e am Bahnhof aufgehalten hätte, als verdächtig!

Er ſpringt aus dem Bett.
Er hätte mit ihr gehen ſollen. Seltſam, daß

ihm das nicht eher eingefallen war. Nun iſ
t

ſi
e

fort, und vielleicht wird e
r

ſi
e nie wiederſehen, nie

wieder etwas von ihr hören. Er hat das eigentlich
nicht anders angenommen, und doch, jetzt, wo e

r

allein iſt, fühlt e
r erſt, welch unendliche Leere, welch

unausfüllbare Lücke ihr Scheiden in ſeinem Daſein
hinterlaſſen. Und eine innere Stimme, hoffnungs
freudig und zuverſichtlich inmitten aller Trübſal, ſagt
ihm, daß e

r

ſi
e

wiederſehen wird. Es iſt ja nicht
möglich, daß dieſer Abſchied ein Abſchied auf ewig
war; e

r

kann e
s

nicht glauben, e
r will e
s

nicht

glauben. „Und wenn ic
h

ſi
e wiederſehe, was ſoll

daraus werden?“ fragt e
r

ſich ſchaudernd. „Meine
Eriſtenz a

n

die ihre knüpfen, die abenteuernde, ver
brecheriſche? In den Bedingungen, in welchen ic

h

lebe, kann ſi
e

meine Frau nicht werden,“ ſagt er

halblaut vor ſich hin; „die bekannte, die ſteckbrieflich
verfolgte Nihiliſtin als Frau eines Staatsbeamten,

eines Polizeirats oder Kreishauptmanns etwa – Ich,
Polizeirat, ich, der ic

h

die Flucht einer Verbrecherin
begünſtigt habe, ich, ic
h –“
Er ſchlug ſich a

n

die Stirn, und in das Chaos
ſchrecklicher Gedanken miſchte ſich die Verzweiflung,

daß e
s mit ſeiner Carrière aus ſe
i

für immer.
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Es konnte nicht verborgen bleiben. Hatte nicht
der Ruſſe wiederholt davon geſprochen, daß e

r in

den nächſten Tagen Bilder und Photographien der
Verfolgten erwarte; e

r

habe darum geſchrieben und

hätte ſeine Abreiſe nur nicht bis zum Eintreffen

derſelben verſchieben wollen. Nun denn, e
r, Richard,

war häufig genug mit Frau von Borodine geſehen
worden, Kuntze zum Beiſpiel würde ſich der intereſſanten

Fremden ſicher erinnern, und irgend welchen Zweifel,

der etwa noch obwalten könnte, würde Kenias plötzliche

Flucht ohne weiteres beſeitigen, ganz abgeſehen davon,

welche belaſtenden Momente bei Petruchowsky für

ſi
e

zu Tage treten würden. Es war unabwendbar.
„Der Chef wird mich kommen laſſen, ic

h

muß

Rechenſchaft ablegen; im beſten Falle legt man mir
Nachläſſigkeit und Untauglichkeit zur Laſt – im beſten.
Vielleicht auch ſchleudert man mir den gräßlichen

Verdacht gerade ins Geſicht, oder man flüſtert ihn ſich
heimlich zu, man weiſt mit den Fingern nach mir –

ein Gezeichneter!“

Er wirft ſich auf ſein Bett und wühlt ſich mit
der heißen Stirn in die Kiſſen.
O, dieſe Frau, wie e

r

ſi
e verwünſcht, wie e
r

ſi
e

haßt, und e
r liebt ſi
e doch, und e
r bangt für ſie

und verlangt nach ihr. Arme Frau! ſi
e fährt jetzt

in die kalte Nacht hinein, einer öden, traurigen Zu
kunft entgegen; ein gehetztes Wild, das ſich nach
einem ſtillen Aſyle ſehnt. Sie iſ

t gut und edel.

Wäre ſi
e aufgewachſen wie ein anderes Mädchen in

einem ruhigen, glücklichen Heim, bei liebenden Eltern,

ſi
e wäre ein harmloſes Mädchen, ein braves Weib

geworden. War e
s

denn ihre Schuld, daß alles

anders gekommen war? Und war es ſeine Schuld,

daß er hereingeriſſen worden war in dieſes Wirrnis?
Wer nie ſein Brot mit Thränen aß,

Wer nie die kummervollenNächte
Auf ſeinem Bette weinend ſaß,

Der kennt euchnicht, ihr himmliſchenMächte !
Ihr ſührt ins Leben ihn hinein
Und laßt den Armen ſchuldig werden,

Dann überlaßt ihr ihn der Pein,

Denn jede Schuld rächt ſich auf Erden.

O, er hörte ſie, die himmliſchen Mächte, ihr
erbarmungsloſes, teufliſches Lachen ausſtoßen über

zwei arme verirrte Menſchenkinder.

XXIII.
Am nächſten Tage war man ſich in den be

teiligten Kreiſen ſo ziemlich klar darüber, daß man

einen Poſttag zu ſpät gekommen ſei: das Neſt war
leer und die Vögel, denen man nachgeſtellt, waren
ausgeflogen. Offenbar waren die Abſender der Kiſte

ſofort nach dem Eintreffen derſelben am Beſtimmungs

orte von dem Fehlen der wichtigen Schriftſtücke
telegraphiſch benachrichtigt worden und hatten Zeit
genug gehabt, ſich ſelbſt und ſämtliche Papiere in

Sicherheit zu bringen.

Sophie Lobanow kehrte nicht in ihre Wohnung
zurück; kein Menſch kam, der nach ihr gefragt hätte,

mit einziger Ausnahme eines Schuhmachers, der

eine unbezahlte Rechnung überbrachte; in ihren Sachen

fand ſich nicht das geringſte Verdächtige. Die Aus
ſagen der Wirtin über ſi

e und ihre Beſucher waren
vollſtändig belanglos.
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Eben ſo wenig Erfolg hatte man bei Petruchowsky.

Die eingehende Hausſuchung förderte nichts zu Tage,

und als man ſowohl Petruchowsky ſelbſt als ſeine
Angehörigen und Bedienſteten einem ſcharfen Kreuz
verhör unterwarf, lauteten ſämtliche Antworten klar

und beſtimmt, ohne jeden Widerſpruch von ſeiten der

verſchiedenen Perſonen.

Die einzige wichtige Ausſage war die des Haus
knechts, daß nämlich der Reiſende, Herr Nikoforow,

wie ſonſt häufig während ſeiner Anweſenheit, auch

diesmal die fragliche Kiſte eigenhändig verpackt habe.

Dieſer Reiſende aber war und blieb verſchwunden,

und Petruchowsky zeigte ſich ſelbſt am meiſten ver
wundert, wie der Geſuchte an den Orten, an welchen

er nach ſeinen Angaben zu beſtimmten Tagen ſich

hätte aufhalten müſſen, nicht zu finden war.

Der Polytechniker Iwan, der bei Petruchowsky
gewohnt hatte und gleichfalls in hohem Grade
verdächtig erſchien, war nach ordnungsmäßiger

Kündigungsfriſt weggezogen, um, ſo viel bekannt,

ein ruſſiſches Polytechnikum zu beſuchen. Seinen

Verkehr mit Sophie Lobanow ſtellte Petruchowsky

durchaus nicht in Abrede. Das Fräulein ſe
i

eine

Verwandte von Nikoforow und von dieſem in ſeine
Familie eingeführt worden; ſi

e habe, d
a ſi
e

ſonſt
fremd am Orte geweſen ſei, ſogar ſehr häufig bei

ihnen verkehrt, beſonders natürlich zurzeit der An
weſenheit ihres Vetters; aber auch ſonſt ſe

i

ſi
e

regelmäßig bei ihnen aus- und eingegangen. Natürlich

habe e
r

keine Ahnung von dem gehabt, was man

dem Fräulein, ſowohl wie ihrem Verwandten, jetzt

zur Laſt lege; er könne e
s eigentlich auch nicht recht

glauben, d
a

beide ſtets einen ſehr ordentlichen Ein
druck gemacht hätten.

Auf die Frage, wer weiter noch in ſeinem Hauſe
verkehre oder verkehrt habe, erwähnte e

r

erſt ein
paar Freunde des Herrn Iwan, die aber bereits
vor einiger Zeit nach Rußland zurückgekehrt wären,

und nannte dann ohne jedes Zögern Frau von Bo
rodine, eine vornehme Dame, deren Bekanntſchaft

Fräulein Lobanow vermittelt habe und der e
r

übrigens ebenſo wenig etwas Schlechtes zutraue, wie

dem Fräulein ſelbſt. Da e
r öfters bei ihr ein

geladen geweſen ſei, kenne e
r

auch ihre Wohnung,

P . . . ſtraße 13.
„Aber, Hagen,“ rief der Regierungsrat, „die

Dame ſollten Sie doch eigentlich geſehen haben.

Sie bewohnte ja dasſelbe Haus wie Sie. Zwar,“
fügte e

r gleich hinzu, „man kümmert ſich häufig

wenig genug um ſeine nächſten Nachbarn.“

„Ich habe Frau von Borodine gekannt,“ e
r

widerte Richard einfach, „und bin ſogar eine Zeit
lang ziemlich viel in ihrer Geſellſchaft geweſen.“

„Doch nicht Ihre intereſſante Fremde?“ warf
Kuntze dazwiſchen.

„Dieſelbe. Ich würde ſi
e allerdings nie eines

Verbrechens für fähig gehalten haben, auch deutete
die Beſchreibung von dem ſogenannten blonden Ad
jutanten, den man doch wohl in ihr ſucht, in keiner

Weiſe auf ſi
e hin. Ich weiß nicht, o
b Sie ſich der
Dame noch erinnern, Kuntze?“

„Undeutlich. Sie und Beck müſſen das beſſer wiſſen.“

„Sie iſ
t

nicht mehr hier?“ fragte der Re
gierungsrat.

„Nein.“
„Seit wann?“
„Sie iſt am ſechsundzwanzigſten abends verreiſt.“
Der Regierungsrat ſprang von ſeinem Sitze auf.

„Am ſechsundzwanzigſten?“

„So viel ic
h weiß, ja. Ich habe ſi
e wenigſtens

im Laufe des Tages noch wiederholt geſehen; hatte

aber bei den vielen Geſchäften, die dieſer Tag mit
ſich brachte, weder Zeit, noch auch Veranlaſſung,

mich mit ihr zu beſchäftigen.“

„Die Abreiſe geſchah ganz überraſchend und
plötzlich?“

„In gewiſſem Sinne ja,“ entgegnete Hagen.
„Früher hatte ſi

e allerdings wiederholt geäußert,

daß eine ihr ſehr naheſtehende Verwandte leidend
ſei, und daß die Möglichkeit vorliege, daß ſi

e ein
mal von einem Tag zum andern zu ihr reiſen müſſe.

Ich würde Ihnen raten, Herr Regierungsrat, die

Wirtin, Frau Grundmann, zu befragen. In den
letzten Wochen bin ic

h

nur noch ſehr ſelten mit Frau
von Borodine zuſammengekommen, auch war ic

h ja

über das Feſt verreiſt.“
Richard ſtaunte ſelbſt, wie ruhig und ſicher e

r

dieſe Angaben gemacht hatte, ganz mit der Unbe
fangenheit eines unbeteiligten Zeugen. Sehr gut,
wirklich. Und dabei verachtete e

r

ſich im tiefſten
Innern, und noch viel, viel ſpäter ſtieg ihm bei dem
bloßen Gedanken a

n

dieſe Stunde die Schamröte

ins Geſicht.
Frau Grundmann wurde vernommen. Man

gebrauchte den Vorwand, daß man in Frau von
Borodine einer Hochſtaplerin auf der Spur zu ſein
glaube. Von dieſer Beſchuldigung wollte die gute

Frau nichts wiſſen; Frau von Borodine ſe
i

eine

anſtändige Dame, eine feine Dame, und wenn ſi
e

auch ohne Abſchied und mit Hinterlaſſung einer

kleinen Schuld abgereiſt ſei, ſo habe ſie, Frau Grund
mann, von vornherein nicht a

n

ihrer Mieterin ge
zweifelt; und ſi

e

habe mit ihrer guten Meinung

recht behalten. Gerade heute früh ſe
i

aus Berlin
ein Brief von Frau von Borodine eingetroffen, in
welchem dieſelbe wegen ihrer plötzlichen Abreiſe um
Entſchuldigung bitte. Sie habe, zum Ausgehen ge
rüſtet, auf der Treppe eine Botſchaft erhalten, die

ſi
e ſofort a
n

das Krankenbett ihrer Verwandten
gerufen. In aller Eile habe ſi

e von ihren Sachen

das notwendigſte zuſammengerafft und ſei, d
a

ſi
e

Frau Grundmann im Hauſe nicht gefunden und ſi
e

den Zug nicht habe verſäumen wollen, ohne Abſchied
abgereiſt. Beigeſchloſſen war eine kleine Summe

Geldes zur Begleichung ihrer Schuld. Auch war
die Bitte beigefügt, Frau Grundmann möge die

zurückgelaſſenen Sachen einſtweilen in Verwahrung
behalten; ſi

e

werde entweder ſelbſt wiederkommen

oder um deren Nachſendung bitten. Eine Adreſſe
war in dem Brief eben ſo wenig angegeben, wie

der Name der Verwandten, auch wurden die Sachen

der Frau Grundmann ſpäter nicht abverlangt.

Als die Photographien ankamen, erklärten alle,
die Frau von Borodine gekannt hatten, daß dieſe



und das Modell des Bildes nicht identiſch ſeien.
Die kolorirte Photographie ſtellte eine auffallend
ſchöne, jugendliche Frauengeſtalt dar, mit üppigen

Formen, langem, goldblondem Haar, das bis über
den Gürtel herabfiel und ein liebliches, lächelndes

Geſicht umrahmte. Vergeblich machte der Ruſſe

darauf aufmerkſam, daß dies Bild ſechs bis acht
Jahre alt ſei, daß die Dame inzwiſchen ſehr gealtert

ſein und ſich ſehr verändert haben könne, daß ver
ſchiedene Haarfarben einem Geſicht einen ſehr

verſchiedenen Ausdruck verliehen; daß dieſe Verſchieden

heit aber unſchwer durch kosmetiſche Mittel zu er
zielen ſei. Frau Grundmann und ſämtliche Haus
genoſſen beſtritten, die Dame, welche das Bild
vorſtelle, je geſehen zu haben; dasſelbe gleiche auch

nicht im entfernteſten der Frau von Borodine. Der
Finanzrat Beck, dem das Bild auf Kunzes Veran
laſſung gleichfalls vorgelegt wurde, meinte lächelnd,

er verſtehe nicht genug von den Toilettekünſten der
Damen, um ſich ein kompetentes Urteil zu erlauben,

glaube aber nie und nimmer, daß eine Frau, die
ſo ausſähe, es übers Herz brächte, ſich abſichtlich zu

entſtellen. Kuntze allein ſchien zweifelhaft.

„Da müßten Sie uns doch Auskunft geben
können, Hagen,“ meinte er mit ſeinem unangenehmen

Lächeln. „Sie haben die Dame wohl öfters und
nicht nur in Promenadentoilette geſehen.“

Richard warf dem Sprecher einen böſen Blick

zu
.

Am liebſten hätte e
r ihm für ſeine ſchändliche

Verdächtigung eine Ohrfeige gegeben. Aber e
r ließ

e
s

über ſich ergehen. Er durfte nicht feinfühlig
ſein, e

r mußte noch dankbar ſein, daß man nicht

ih
n

ſelbſt mit einem weit ſchlimmeren Verdachte

belud. „ Oefters, gewiß,“ entgegnete e
r mit ſo viel

Mäßigung, als die Wut, die in ihm kochte, erlaubte,
„aber jedenfalls nicht anders wie Sie und der
Finanzrat Beck. Auch ic

h

weiß e
s nicht.“

Der Ruſſe war außer ſich über die Erfolgloſig

keit ſeiner Sendung. Er konnte ſich weder von der
Unſchuld der unter ſo verdächtigen Umſtänden ver
ſchwundenen ſogenannten Frau von Borodine über
Zeugen, noch von der des Kaufmanns Petruchowsky,

Und e
r begriff nicht, daß man bei dem erwieſenen

Verkehr des Mannes mit verbrecheriſchen Perſonen
nicht ſtrafend gegen ihn vorgehe und die Sache

auf ſich beruhen laſſe.

„Bei uns in Rußland würde e
r

ohne weiteres

als „unzuverläſſig nach Sibirien verbannt.“
„Ohne Prozeß und ohne Beweiſe?“
„Auf adminiſtrativem Wege.“
„Wir beſitzen leider dieſe ſegensreiche Einrichtung

nicht,“ ſagte der Regierungsrat ſarkaſtiſch, „und ſo

Müſſen Sie ſich ſchon gefallen laſſen, daß wir den
Mann, welcher als Bürger unſerer Stadt Angehöriger

Unſeres Staates iſt, nach unſerem Rechte behandeln,

das heißt, daß wir ihn, da ſich, wie Sie ſelbſt zu
geben müſſen, keine Beweiſe für ſeine Schuld
beibringen laſſen, außer Verfolgung ſetzen. Ich
brauche Ihnen wohl nicht erſt zu verſichern, daß

wir ihn in der Zukunft aufs ſorgfältigſte beobachten
werden.“

Auch dieſe Beobachtung brachte kein Ergebnis.
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Der Mann führte ſich tadellos, bis e
r

nach ein

oder zwei Jahren ſein Geſchäft aufgab und nach
auswärts verzog.

XXIV.

Der Ruſſe war abgereiſt. Die Geſchäfte auf
der Direktion nahmen ihren gewohnten Gang; der
Zwiſchenfall war erledigt. Nur einer dachte noch
unabläſſig daran. Pünktlicher denn je hielt Richard

ſeine Bureauſtunden inne, unermüdlich erledigte e
r

die laufenden Geſchäfte; mit wahrem Feuereifer

warf e
r

ſich auf jede neue Arbeit, die ſich ihm
darbot, als wolle e

r

durch angeſtrengteſte Thätigkeit

gut machen, was e
r gefehlt, als wolle e
r

durch

ſtrenge Konzentration ſeiner Gedanken a
ll

die trüben
Erinnerungen und Phantaſien verſcheuchen, die ihn
quälten. Dabei achtete e

r auf jede Miene, jedes
Wort ſeiner Vorgeſetzten: immer erwartete e

r,

daß

das Vergangene wieder aufgerührt, daß doch ſchließlich

ein Verdacht gegen ihn laut werden würde. Nichts

von alledem. Die Angelegenheit ſchien vollſtändig

und für immer erledigt. Einzig Kuntze empfand

ein hämiſches Vergnügen, darauf zurückzukommen,

mit einem gewiſſen herablaſſenden Mitleid, einem
höhniſchen Bedauern, das Richard zur Verzweiflung

brachte.

Wenn Hagen im Kreis der Freunde, den e
r

mit einer gewiſſen Abſichtlichkeit wieder aufgeſucht

hatte, ſeitdem eine oberflächliche Verſöhnung mit Beck
ſtattgefunden, ſeines Ernſtes und ſeiner üblen Laune
wegen zuweilen geneckt wurde, konnte man darauf
rechnen, daß Kuntze halblaut zu Beck ſagen würde,

indem e
r auf Richard wies: „Armer Kerl; ſi
e ſollten

ihn in Frieden laſſen. Es iſt ein ſcheußliches Pech,
wenn man mit einer gefährlichen Verbrecherin unter

einem Dache wohnt und merkt nichts davon.“

Beck pflegte ihn zurecht zu weiſen.

„Erſtens iſ
t

e
s

nicht erwieſen, daß die Frau
eine Verbrecherin war,“ entgegnete e
r

nicht ohne

Schärfe, „und zweitens thäten Sie beſſer, Kuntze,
über Ihre Berufsangelegenheiten Stillſchweigen zu

beobachten.“ Zu Richard aber ſagte er: „Was auch

a
n

der Sache ſei, Richard, ic
h

habe immer gewarnt,

Du mögeſt Dich mit ſolchen erotiſchen Frauenzimmern
nicht zu nahe einlaſſen. Du ſiehſt, ic

h

habe recht

behalten. Man weiß nie, was dahinter ſteckt.“ Im
Grunde der Seele empfand e

r ein tiefes Bedauern.

„Ich hätte gar nicht gedacht, daß e
s ihm ſo nahe

gehen würde. Unſereins iſ
t

über die Zeiten hinaus.“

Richards Nerven waren durch die beſtändige
Spannung, in der er ſich befand, durch das beſtändige
Warten auf Worte, die nicht geſprochen wurden,
Verdächtigungen, die niemand in den Sinn kamen,

ſo gereizt, daß e
s nur des geringſten Anſtoßes be

durfte, um einen Ausbruch von Heftigkeit hervor
zurufen, den e

r dann ſofort wieder bereute. Seinen
Vorgeſetzten gegenüber nahm e

r

ſich natürlich aufs

äußerſte zuſammen, und doch konnte auch dieſen

Richards Gemütszuſtand nicht verborgen bleiben.

„Sie überarbeiten ſich,“ ſagte der eine, „wir
müſſen wirklich darauf denken, Sie zu entlaſten.“

Richard proteſtirte.
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„Ich glaube, es iſ
t

noch immer die Nihiliſten
geſchichte, die Ihnen nicht aus dem Kopf will,“
meinte ein anderer. „Es iſ

t

natürlich fatal, daß

die Sache ſo im Sande verlaufen iſt, und o
b ſchuldig

oder nicht, die Frau hätte nicht abreiſen dürfen.
Aber das iſ

t

noch immer kein Grund, daß Sie ſich
das alles ſo zu Herzen nehmen. Sie ſind zu ehr
geizig, Hagen, zu ehrgeizig.“

Solche und ähnliche Worte trugen natürlich nur

noch dazu bei, Richard in einen Zuſtand wahrer
Zerknirſchung zu verſetzen. So feſt war man von
ſeiner Rechtlichkeit, ſeiner Beamtentreue überzeugt,

daß der Gedanke, e
s

könne mehr als ein bloßer
Zufall oder im höchſten Fall eine Nachläſſigkeit vor
liegen, niemand kam. Und inmitten der allgemeinen

Achtung, der er ſich erfreute, war er doch ein Be
trüger, und die Laſt der Lüge drückte ihn faſt zu

Boden. Unbarmherzig wiederholte e
r

e
s

ſich ſelbſt:

ein Betrüger, und voll bitteren Hohnes ſetzte er hinzu:

vielleicht ein betrogener Betrüger!

Der Ruſſe hatte, während e
r das Bild des

blonden Adjutanten vorzeigte, vieles über die Thätig
keit der betreffenden Perſon berichtet. Sie war eine
gewandte Intrigantin, die hauptſächlich zu Spionen

dienſten ihre Verwendung gefunden hatte, wohl
erfahren, Männer zu umgarnen, die ſi

e dann ins
Verderben zog. Vielleicht war e

r

auch ſolch ein
Opfer. Und wie willig war e

r ins Netz gegangen

und hatte Ehre und Pflicht von ſich geworfen um

ihretwillen. Vielleicht lachte ſi
e ihn jetzt aus und

ſpottete über ſein gutmütiges Vertrauen. Sie hatte
ihm ſchreiben wollen. Sie würde ſich wohl hüten.
Ihr Zweck war erreicht; ſeine Dienſte waren über
flüſſig, e

r war vergeſſen, und ſi
e blieb verſchwunden.

Vielleicht war e
s

auch gut ſo
,

e
r würde die Gr

innerung a
n

ſi
e überwinden; mit der Zeit kam man

über vieles hinweg; ſein Gewiſſen würde ſich beruhigen,

und e
r ſelbſt in ſpäteren Jahren hoch in Amt und

Würden ſtehend, würde vielleicht lächeln über den

dummen Jungen von heute, mit dem heißen Herzen
und dem allzu feinfühligen Gewiſſen. E

r

ſchüttelte

trübe das Haupt. Bis dahin hatte e
s

noch gute

Weile. Vergebliches Bemühen, ſich ſolches einzureden;

e
r glaubte e
s

doch nicht. Vergebliches Bemühen
auch, Kenia zu vergeſſen: eine innere Stimme ſagt

ihm, daß ſi
e

nicht mit ihm geſpielt habe, daß ihre

Liebe wahr und echt ſei, daß ſi
e a
n

ihn denke, wie

e
r a
n ſie, täglich, ſtündlich.

Wenn e
r

ſi
e nur noch einmal ſprechen könnte.

Aber ſo ſehnſuchtsbang e
r harrt, e
s

kommt keine

Nachricht von ihr, und verzweifelnd ſagt e
r ſich,

daß ſi
e ihm ewig verloren ſei. Was e
r

auch thun
möge, wenn ſi

e

ſich nicht finden laſſen will, ſo wird

e
r

ſi
e

nie findet. Wo in der weiten Welt ſoll er

ſi
e

ſuchen? Was weiß e
r

denn von ihr? Nicht ein
Iltal ihren Namen. Kenia von Borodine – wer
ſagt ihn, daß e
s ihr wahrer Name iſt? Und wenn

e
r

e
s iſt, jetzt wird ſi
e ihn ſicher nicht mehr führen.

llnd alles das ſtumm in ſich verarbeiten zu müſſen!

E
r

hatte einmal daran gedacht, Hedwig zu ſeiner

Vertrauten zu machen. Sie hatte ſich ſo teilnehmend
nach ihm erkundigt und zeigte ſich ſo beſorgt über

ſein ſchlechtes Ausſehen. „Kenia iſ
t fort,“ brachte

e
r

mühſam heraus; mehr wollte ihm nicht über di
e

Lippen. Sie tröſtete ihn; ſi
e

ſtellte ein paar gut

gemeinte Fragen a
n ihn, allein e
r ſah ein, daß es

über ſeine Kräfte ginge, mehr zu ſagen.

„Es lag doch bei all ihrer Liebenswürdigkeit
und Schönheit ein Schleier über ihrer Vergangenheit.

Wer weiß, was d
a geweſen ſein mag. Vielleicht

dient dieſer plötzliche Bruch ſchließlich deinem Beſten.“

In der Polizeidirektion hatten inzwiſchen d
ie

Veränderungen, welche Kuntze vorausgeſagt, Plaß
gegriffen. Der Regierungsrat Behrens hatte eine
Stellung in einem anderen Reſſort der Verwaltung
erhalten; der Polizeirat Weiß war abgegangen, und
Hermann war a

n

deſſen Stelle gerückt. Nur das
eine ließ noch auf ſich warten: Hagen war noch

nicht befördert worden. Die Stelle war noch un
beſetzt. „Wenn ic

h

jetzt übergangen würde, ſo wüßte
ich, was ic

h

davon zu halten hätte, und e
s

bliebe

mir nur noch übrig, meinen Abſchied zu nehmen,“

ſagte ſich Richard, und e
r wartete mißtrauiſch von

Tag zu Tag, was wohl geſchehen würde. Als ein
mal das Gerücht ging, daß wieder ein Kollege von

der Juſtiz in die Polizeidirektion eintreten würde,
war er ganz aufgeregt. Kein Zweifel, der würde
ihn aus ſeiner Stellung vertreiben, das war ſein
Nachfolger. Und er klammerte ſich a

n

dieſe Stellung

nur feſten Fuß faſſen, nur hier bleiben, nur d
a
s

Vergangene vergeſſen und begraben. Und am nächſten
Tage wieder trat das alles in den Hintergrund:

nur die Vergangenheit lebte, Kenias Bild beherrſchte
ihn, d

ie Erinnerung a
n

d
ie

Stunden und Tage in

ihrer Geſellſchaft – das Leben ſchien ihm öde und
wertlos ohne ſie. Es war kein Wunder, daß alle
Welt fragte, o
b

e
r krank ſei. Die beſtändigen
inneren Kämpfe nagten a
n

ſeiner Geſundheit: d
ie

blühende Friſche von ehemals war längſt dahin.
Eines Morgens, als e

r infolge eines dienſtlichen
Ganges ſpäter als ſonſt auf das Bureau kam,

merkte er, daß etwas Beſonderes paſſirt ſei. Alle
blickten verſtohlen nach ihm, Kuntze grüßte ihn mit
einer gewiſſen ironiſchen Unterwürfigkeit; e

s lag

etwas in der Luft.
Da trat der Chef ins Zimmer und „Guten

Morgen, Herr Polizeirat,“ rief e
r ihm entgegen.

„Herr Polizeirat“ – es war Richard, als habe

e
r

einen Schlag auf den Kopf bekommen. Alle d
ie

Augen, die ſich auf ihn richteten, ſchienen ihn z!

durchbohren; e
r glaubte, ſi
e

müßten in ſeinen
Innerſten leſen, und e

r

hörte e
s höhniſch flüſtert:

Siehſt d
u

denn nicht, daß man mit dir Spott treibt,
daß ein Menſch wie d

u

nicht wirklich einer der

unſeren bleiben, unſer Vorgeſetzter werden kann?

„Ich gratulire,“ ſagte der Chef ganz ernſthaft,

und „wir gratuliren,“ rief e
s von allen Seiten.

Richard war kreidebleich geworden und ſeine

Kniee ſchwankten.

„Ich danke,“ ſtammelte e
r. „Herr Geheimerat –

ic
h

bin augenblicklich außer ſtande; ic
h

wollte Sie
bitten, mir einen längeren Urlaub zu gewähren.

Ich – ich fühle mich ſehr krank.“
Der Urlaub ward ſofort bewilligt.



einmal aus und kommen Sie mit friſchen Kräften
wieder.“

XXV. -

Die Bitte um Urlaub war nicht vorbedacht ge
weſen, ſondern die Eingebung eines Augenblicks.

Richard hatte gefühlt, daß er nicht hier bleiben
könnte; er mußte fort, wohin, das würde ſich finden.

Als er eben damit beſchäftigt war, ſeine Sachen zu
packen, wurde ein Brief an ihn abgegeben; er war
ziemlich umfangreich und kam aus der Schweiz.
Haſtig riß Richard den Umſchlag ab.
„Teurer Freund,“ ſo lautete das Schreiben.

„Ich verſprach, Ihnen zu ſchreiben, wenn ic
h

in

Sicherheit wäre. Sobald ſich die Aufregung dieſer
ſchrecklichen und doch unvergänglich ſchönen Stunde
gelegt hatte, gelobte ic

h

mir ſelbſt, dieſes Verſprechen

nicht zu halten. Mußte e
s Ihnen nicht zum Segen

gereichen, die unglückliche Epiſode unſrer Bekanntſchaft

fü
r

immer aus Ihrer Erinnerung zu tilgen, mein
Bild auszulöſchen aus Ihrem Gedächtnis? Vielleicht

iſ
t

e
s

ſchon geſchehen. Vielleicht haben Sie nicht
mehr a

n

die gedacht, der ſi
e

einen ſo unendlichen

Dienſt geleiſtet haben; Ihr Leben hat wieder ein
gelenkt in das gewohnte Geleiſe, die Unannehmlich
keiten und Aergerniſſe, die ic

h

über Sie gebracht,
ſind verwunden, und ic

h

bin vergeſſen. Vielleicht

haben Sie mich der Undankbarkeit geziehen und
gedacht, daß Sie Ihre Hilfe und Sympathie einer
Unwürdigen zugewandt; Sie hätten ſich getäuſcht,
aber e

s wäre gut ſo geweſen.

„Vielleicht auch bin ic
h

nicht vergeſſen; vielleicht
glimmt in der Tiefe Ihres Herzens noch ein Funke

fü
r

mich; vielleicht greifen Sie mit Intereſſe nach
dieſen Zeilen, und dann, mein Freund, dann erſt
wäre e

s beſſer, ſi
e wären nicht geſchrieben worden.

„Das alles habe ic
h

mir geſagt und hundertmal,

auſendmal wiederholt; ic
h

hatte ſo viel Zeit dazu,

in jenen ſchrecklichen langen Nächten, wo ic
h

wachend

a
n Lydias Lager ſaß, in jenen ſchrecklichen langen

Tagen, wo ic
h Lydias fiebernde Hand in der meinen

hielt und keinen Menſchen hatte, dem ic
h

mein Leid

u
n
d

meine Sorge klagen konnte. Ich weiß, daß ic
h

ſchweigen ſollte; aber – ich kann e
s nicht, c'est

plus fort que moi, trotz aller guten Vorſätze: die

Einſamkeit überwältigt mich. O
,

Sie Glücklicher!
Sie haben keine Ahnung davon, was e

s heißt, allein

zu ſtehen auf der Welt. Ich habe das früher nie
empfunden. Sie kennen ja mein Leben bis zu einem

gewiſſen Punkte wenigſtens. Sie wiſſen, daß ic
h

glücklich war, vermählt mit einem Manne, den ic
h

0 innig liebte, daß die Erinnerung a
n

ihn noch
lange Jahre meines Lebens ausfüllte und meinem
Leben einen Zweck gab. Was ic

h that, ſchien mir
gut, weil ic

h

e
s that, um ihn zu rächen, für ſein

Andenken. Sie urteilen jedenfalls anders darüber.
Sie wiſſen nicht, wie einem leidenſchaftlichen Weibe

zu Mute iſt, dem man mit Bosheit und Hinterliſt

d
a
s

Teuerſte entriſſen. Und dann hatte ic
h

meine

Tochter. Obgleich ic
h wußte, daß ihre Gegenwart

mir mancherlei Gefahren bringen konnte, nahm ic
h
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ſi
e zu mir. Sie hat es mir gelohnt durch rührende

Kindesliebe, gepaart mit dem Verſtändnis und dem

Ernſte einer Erwachſenen. Hat ſi
e

meine Lage er
kannt oder bloß geahnt? Jedenfalls hat ſi

e der
ſelben Rechnung getragen. So hat ſi

e vorzeitig die

Tiefen des Lebens kennen gelernt, und das, lieber
Freund, hat ihr junges Leben vergiftet. Sie haben
ſich ſelbſt oft gewundert, daß ſi

e

nicht war, wie

andere Kinder; traurig, ſtill, verſchloſſen: ſi
e

konnte

nicht ſpielen und nicht lachen. Und daran war ic
h

ſchuld, ich, ich! Ich habe ſi
e um ihre Kindheit ge

bracht; und auch damit, mein Freund, iſ
t

meine

Schuld noch nicht erſchöpft. Ich fürchte – nein,

ic
h

fürchte nicht, ic
h

weiß e
s – ich werde ſi
e bald

verlieren; und wenn ſi
e ſtirbt, ſo bin ic
h es, die ſi
e

gemordet hat. Sie werden das verſtehen; Sie haben

ſi
e ja ſelbſt ſtarr vor Kälte in ihren dünnen Sächel

chen nach Hauſe gebracht, nachdem das arme Kind
ſtundenlang in der eiſigen Winterkälte wartend a

n

Sophiens Haus geſtanden, weil ic
h

e
s

befohlen hatte,

ich! Sie hätte ſich nicht von der Stelle gerührt

ohne meine Erlaubnis, und wenn e
s ihr Tod ge

weſen wäre.

„Wir erreichten den Zug im letzten Augenblick

und kamen noch glücklich und unbehelligt mit fort.

Ohne einen Tropfen Wärmendes im Magen, von
Froſt geſchüttelt, zähneklappernd ſaß das unglückliche
Kind mir gegenüber. Was nützte es, daß ic

h

ſi
e

jetzt in meinen Mantel hüllte und a
n

mich drückte;

e
s war zu ſpät.

„Als wir unſer Ziel erreicht hatten, ein kleines
Städtchen in der Schweiz, wie Sie aus der Auf
ſchrift erſehen, erkrankte Lydia ſchwer a

n

einer
Lungenentzündung. Der Arzt, den ic

h
zuzog, glaubte

nicht, daß ſi
e

durchkommen würde. Nun geht e
s

ihr wider Erwarten doch beſſer; ſi
e wird bald auf

ſtehen dürfen, und wenn ſi
e kräftig genug iſt, ſollen

wir weiter reiſen, vielleicht a
n

die Riviera. Freilich
fürchte ich, daß nichts gewonnen iſt, als Zeit. Von
meinen Gefährten habe ic
h

nichts gehört. Ich weiß,

wo ic
h

mich hinwenden müßte, um Nachricht und

Inſtruktionen zu erhalten; ic
h

thue e
s

nicht. Mir
graut vor ihnen, vor neuer Thätigkeit. Haben ſi

e

mich nicht ſelbſt ſchmählich verlaſſen? Ich möchte
verſchwinden, mich unſichtbar machen –
„Wir ſind hier vollkommen ſicher. Man glaubt,

daß Lydias Krankheit uns a
n

der Weiterreiſe nach

Italien verhindert und zu dem Aufenthalte hier ge
zwungen habe. Aber wie verlaſſen, wie troſtlos

verlaſſen! Wenn wir alle beide ſtürben – und
mein einziger Wunſch iſt, meine Tochter nicht zu

überleben – ſo würde kein Menſch auf dem weiten
Erdenrund uns eine Thräne nachweinen, nicht einer!
Richard, geliebter Richard! Wenn Sie mich nicht
haſſen um alles deſſen, was ic

h

über Sie gebracht
habe, wenn Sie nur eine Spur von Mitleid für
mich empfinden, ſo ſchreiben Sie mir, und wären

e
s nur zwei Worte, um mir zu ſagen, daß Sie mir

verzeihen.

„Sie werden e
s

nicht thun; ic
h

weiß es. Und

Sie haben recht. Ihre Pflicht verbietet e
s Ihnen –

aber wenn Sie Barmherzigkeit übten!“
35
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Mit klopfendem Herzen, Thränen im Auge, hatte
Richard den Brief überflogen. Es ſtand ein fremder
Name darunter; Richard begriff, warum. Er wußte,
von wem der Brief kam; und nun hatte er ein
Ziel für ſeine Reiſe.

XXVI.

3Eenia ſitzt am Bette ihres Kindes und lauſcht

mit gefalteten Händen den ſchwachen, aber regel
mäßigen Atemzügen der Schlafenden. Da klopft es
an die Thür. Die Kleine macht eine Bewegung,

atmet tief, legt ſich auf die andere Seite und ſchläft

weiter. Kenia erhebt ſich geräuſchlos.

„Sie ſchläft noch, Doktor,“ flüſtert ſie, während

ſi
e

behutſam die Thür öffnet. Plötzlich ſtößt ſi
e

einen leiſen Schrei aus, wankt, taumelt und wäre

in die Stube zurückgefallen, wenn nicht ein Paar
kräftiger Männerarme ſi

e umfangen hätte.
„Kenia, meine Kenia!“ ruft Richard, ihr Geſicht

mit Küſſen bedeckend. Sie fährt ſich mit der Hand
über die Stirne, als erwache ſi

e aus einem Traume

und ſtarrt ihn mit weitgeöffneten Augen an. Dann
lehnt ſi

e

den Kopf an ſeine Schulter und bricht in
Thränen aus.

„Iſt e
s

denn möglich?“ ſchluchzt ſie. „Du
kommſt zu mir, Richard, Du ſelbſt? Es iſt kein
Traum? Sprich! Sage mir, daß e

s

kein Traum iſt!“
„Volle Wirklichkeit, Kenia!“ ruft Richard munter.
„O, das iſt zu viel Glück, zu viel Glück!“

ſtammelt ſie, und noch immer laufen ihr die hellen
Thränen über die Wangen. Sie kann gar nicht
faſſen, wie das möglich iſt, und bangt doch, zu

fragen, weil e
s ihr noch ſo traumhaft unmöglich

vorkommt, daß ſi
e fürchtet, der Zauber müſſe bei

dem erſten unbedachten Worte zerrinnen.

„Wie geht e
s

der Kleinen?“ fragt Richard.
„O, es geht ihr beſſer,“ erwidert Kenia glücklich.

„Heute iſ
t

alles eitel Freude und Wonne – alles,
alles. Auch die Sonne ſcheint wieder, zum erſten
mal nach ſo vielen grauen Wintertagen. Ja, ſi

e

ſcheint wirklich und iſ
t

das beſte Heilmittel für
Lydia. Wie wird erſt das arme Kind aufatmen
unter dem warmen Himmel Italiens. Ich ſoll
nämlich ſobald wie möglich mit ihr a

n

die Riviera
reiſen.“
„Ja,“ ſagt Richard. „Wir reiſen nach Italien.“
Das Blut ſtockt ihr im Herzen. „Wir,“ hat er

geſagt, „wir!“ Sie fragt nichts, ſi
e erwidert nichts

in abergläubiſcher Angſt. Er hat e
s

auch gar nicht
erwartet; für ihn iſ

t

e
s ſelbſtverſtändlich, daß ſi
e

nun, d
a

e
r einmal gekommen, für immer zuſammen

gehören.

„Wie findeſt Du ſie?“ fragt Kenia, wie Richard
ſich dem Bettchen der Kleinen nähert. -

„Gut, ſehr gut. Was für ſchöne Farben ſi
e

ſchon wieder hat!“ antwortet Richard und iſt dabei
ganz aufrichtig, denn die verräteriſchen roſigen

Wangen in dem durchſichtigen weißen Geſichtchen

täuſchen ſeine Unerfahrenheit. Die Kleine, von dem
wirren Blondhaar wie von einem Heiligenſchein um
geben, liegt ruhig in ihrem Bettchen und ſchaut mit
großen, erſtaunten Augen die beiden an.

„Kennſt Du mich noch, Lydia?“ fragt der junge
Mann ſcherzend. „Weißt Du, wer ic

h

bin?“
Sie nickt und mit einem Blick auf ihre Mutter

zieht ſi
e Richards Hand a
n

ihre Lippen und flüſtert:
„Ich danke Ihnen, ic

h

danke Ihnen ſo ſehr.“

Kurze Zeit darauf kommt der Arzt und iſ
t

nicht

wenig erſtaunt, einen Beſucher vorzufinden. ZEenia

iſ
t

in Verlegenheit. Sie haben bis dahin nicht im

mindeſten daran gedacht, wie ſi
e

ſich Fremden gegen

über verhalten wollten, und nun ſoll ſi
e ihren

Freund vorſtellen. „Herr Hagen,“ ſagt ſi
e ſchließ

lich halblaut, ohne irgend welche andere Bezeichnung,

weil ſi
e ſieht, daß ihr Zögern den Arzt befremdet.

„Es war mir leider nicht eher möglich, meine
Braut aufzuſuchen,“ nimmt Richard jetzt unbefangen

das Wort, wobei e
r aber nicht verhindern kann,

daß eine mädchenhafte Röte ſeine Wangen färbt.
„Ich habe mich nicht eher frei machen können, freue
mich aber, Gelegenheit zu finden, Ihnen für Ihre
treue Sorge für meine Braut und ihre Tochter zu

danken.“ -

„Ja, ja
,

das arme Kind war in einem ſchlimmen
Zuſtand, als ic

h

ſi
e in Behandlung bekam, und hat

viel leiden müſſen. Aber nun ſind wir über den
Berg, mein kleines Fräulein, und werden bald wieder
herumſpringen wie ein Rehböckchen im Walde. Nun,

wie ging e
s geſtern?“

„Ich bin ganz weit gelaufen, wohl eine Viertel
ſtunde,“ berichtet Lydia.
„Brav, brav!“ ruft der Arzt, gibt noch einige

Verhaltungsmaßregeln und empfiehlt ſich.

Richard begleitet ihn bis zur Hausthüre. „Sie
ſind alſo zufrieden mit dem Befinden des Kindes?“
fragt e

r.

Der Doktor ſchiebt die Achſeln in die Höhe.
„Ja, gewiß; zufrieden, ſo weit man zufrieden ſein

kann. Als ic
h

ſi
e

das erſtemal ſah, hätte ic
h

ihr
nicht acht Tage mehr gegeben. Es iſt ein Wunder,
daß wir ſi

e wieder ſo weit gebracht haben. Wenn
keine Erkältung dazu kommt und ſi

e wieder Kräfte
gewinnt, ſo – ſo –“ -

„Wird ſi
e bald ganz hergeſtellt ſein,“ vollendet

Richard den Satz.

Der Arzt ſchüttelt den Kopf. „O nein, das
wird ſi

e

nie. Die halbe Lunge iſ
t hin, und –

nun, ic
h mag mich auf keine Zeitbeſtimmung ein

laſſen.“

„Es iſt keine Hoffnung, auch wenn wir immer

im Süden leben?“ fragt Richard betroffen.

Der Arzt beantwortet die Frage nicht. „Sie
werden die gnädige Frau begleiten?“ fragt er ſeiner
ſeits.

Richard bejaht.

„Das iſ
t gut, das iſt ſehr gut, dann werden

Sie der armen Frau zur Seite ſtehen, wenn e
s mit

dem Kind einmal zu Ende geht. Sie können ſich
nicht vorſtellen, wie verzweifelt ſi

e war, als wir von
Stunde zu Stunde fürchteten, das Kind würde
ſterben.“

Richard konnte e
s

nicht übers Herz bringen,

Fenia eine Andeutung über das, was e
r

vom Arzte
erfahren hatte, zu machen. Sie war ſo glücklich;



eine grenzenloſe Hoffnungsfreudigkeit hatte ſich ihrer
bemächtigt; nun, da ſi

e ihn wieder hatte, würde

alles noch gut werden.

Während ſi
e Lydia ankleidete, ließ e
r

ſich ein

Zimmer neben dem ihren geben und packte ſein

Köfferchen aus. Vorderhand mußten ſi
e ja doch

noch ein paar Tage hier bleiben. Wo e
s

auch ſein
mochte, wenn ſi

e nur vereint waren!
Zur Mittagszeit machten ſi

e

einen kleinen Spazier
gang mit Lydia. Jetzt, nachdem ſi

e aufgeſtanden,

ſah e
r erſt, wie mager ſie geworden war, wie ſchwach

und gebrechlich. Am Nachmittag ſtudirten ſi
e Reiſe

bücher und Karten und berieten, wo ſi
e wohl zunächſt

ihr Quartier aufſchlagen würden – Nervi, San
Remo, Pegli, Viareggio – ſi

e
waren beide noch

nie in jenen Gegenden geweſen und malten ſich nun

den Beſchreibungen nach im Geiſte aus, wie e
s dort

ſein möchte. Lydia ſaß ihnen gegenüber in einem
großen Lehnſtuhl und lauſchte mit geſpannter Auf
merkſamkeit.

„Dort iſt es wunderſchön, mein Herzchen,“ ſagte
Kenia zärtlich. „Du wirſt den ganzen Tag im

Sonnenſchein ſpielen und ſehr, ſehr vergnügt ſein.“

„Und – und – niemand wird Dir etwas thun,
Mama?“ fragte die Kleine gepreßt.
„Nein, gar niemand!“ rief Xenia fröhlich. Sie

hatte ſeit ihrer Flucht kaum noch daran gedacht,

daß ihr ſelbſt irgend welche Gefahr drohen könnte.
„Gewiß nicht?“
„Gewiß nicht,“ lachte Kenia ſorglos, und Richard

fügte ſcherzend hinzu:
„Sie ſollen nur kommen, wir wollen's Ihnen

ſchon zeigen!“ Und dabei ballte e
r

drohend die Fauſt.
Lydia lächelte ein wenig; aber ihre Beſorgnis

hatte auch dieſe Verſicherung nicht zu zerſtreuen

vermocht.

Als Kenia die Kleine zeitig, wie gewöhnlich, ins
Bett gebracht hatte, ging ſi

e in Richards Zimmer,
wo ſi

e ungeſtört plaudern konnten, ohne das Kind

in ſeinem Schlummer zu ſtören.

„Siehſt Du, mein Geliebter, das waren die
furchtbarſten Stunden,“ ſagte ſie. „Wenn ic

h

nicht

mehr für das Kind zu ſorgen hatte, wenn die Nacht

hereinſank und ic
h

dann ſo ganz verlaſſen, ſo ganz,

ganz allein auf der weiten Welt war. Alles war

ſo ſchwarz und düſter, außen und innen, die Ver
gangenheit und die Zukunft, nirgends ein Lichtſtrahl!

Und nun kamſt Du, und alles iſ
t

verändert. Freilich,

ic
h

hätte e
s ja nie und nimmer für möglich gehalten,

daß Du kommen könnteſt. Es iſt zu viel Glück!“
Wie wenig braucht doch das Menſchenherz, um

glücklich zu ſein. Da ſaßen nun die beiden Viel
geprüften neben einander auf dem harten Sofa einer
dürftigen Gaſthausſtube, abgeſchieden von aller Welt,

Kummer hinter ſich und Sorgen vor ſich, der nächſten
Stunde nicht ſicher: aber ſi

e

waren einander nah,

ſi
e hielten einander umſchlungen, und alles andere

war vergeſſen – im Uebermaß von Glück!
Richard wollte von Plänen für die Zukunft

mit ihr ſprechen; allein ſi
e

mochte nichts davon hören.
„Sprich nicht von der Zukunft,“ bat ſie, „nicht

jetzt, nicht heute. Laß mich den Augenblick ganz

Der blonde Adjutant.

fremden Sprache zu unterziehen.
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und voll genießen, d
a Du mein biſt, Du Guter,

Geliebter!“ Und in leidenſchaftlicher Selbſtvergeſſen
heit warf ſi

e

ſich in ſeine Arme.

„Was redeſt Du da?“ flüſterte e
r,

indem e
r

ſi
e

a
n

ſein ſtürmiſch pochendes Herz preßte. „Du biſt
mein Weib und wir werden uns nie mehr trennen,

nie mehr, ic
h

verſpreche e
s Dir.“

„Nie mehr?“ hauchte ſie. „Wirklich nie mehr?
Immer mit Dir vereint, das kann ja nicht ſein.

O Richard! Und wenn Du mich morgen verließeſt,

ic
h

würde Dir dennoch ewig dankbar ſein für dieſen
Tag, für dieſe Stunde.“
Er lächelte. „Närrchen! Unſer ganzes Leben

wird ſein, wie dieſer Tag.“

Berauſcht von der Glut ihrer Leidenſchaft, lehnte

e
r das Haupt a
n

ihren weichen Buſen und ſchloß

die Augen. „Iſt e
s

denn möglich, ſo glücklich zu

ſein?“ murmelte e
r,

„ſo glücklich – ſo glücklich –“
Ein paar Wochen ſpäter traf bei der Polizei

direktion ein Schreiben aus Italien ein, in welchem
der Polizeirat Hagen um ſofortige Entlaſſung aus
dem königlichen Dienſte bat mit der Begründung,

daß ſein Geſundheitszuſtand ſich noch nicht gebeſſert

habe und daß ſein Arzt einen längeren, womöglich
mehrjährigen Aufenthalt im Süden für unbedingt
notwendig erachte. Das Abſchiedsgeſuch, ſo über
raſchend e

s kam, wurde angenommen.

Man ſprach längere Zeit in der Stadt viel
darüber, wunderte ſich über die plötzliche Erkrankung

eines ſo blühenden jungen Mannes, hielt dieſe wohl
auch nur für einen Vorwand und ſuchte nach anderen
Gründen. Dann traten neue Ereigniſſe in den
Vordergrund, und Richard war vergeſſen.

XXVII.

Im Auguſt desſelben Jahres wurde der Finanz
rat Beck von der Eiſenbahnverwaltung nach Turin
geſchickt, um als Vertreter ſeines Staates a
n

einer
Beratung über Abänderungen im internationalen

Rundreiſeverkehr teilzunehmen. Er fand e
s

recht rück
ſichtslos, daß man die Konferenz gerade in die Sommer
monate gelegt hatte, denn e

r beabſichtigte, ſeinen

Urlaub a
n

dieſe Reiſe zu knüpfen und war nun in

Verlegenheit, nach welcher Gegend Italiens e
r

ſich

wenden ſolle. Schließlich entſchied e
r

ſich für ein
kleines Seebad unweit von Genua, das e

r

ſchon

früher einmal beſucht und auch wiederholt Freunden
empfohlen hatte, die dann meiſt ebenſo befriedigt

von dem Aufenthalt heimgekehrt waren, wie er ſelbſt.

Freilich im Sommer war noch keiner von ihnen

d
a geweſen. Aber e
r ſagte ſich, daß dies gerade

die Zeit ſei, wo die Italiener ſelbſt ihre Seebäder
aufſuchen und daß man einen Verſuch wohl wagen

könne. Kaum war e
r

dort angelangt, ſo bereute e
r

dieſen Entſchluß aufs bitterſte. Die Meerbäder
machten ihm Kopfſchmerzen, die Hitze war unerträg
lich, der Ort ziemlich menſchenleer, bis auf einige

italieniſche Familien, die ihm nicht ſonderlich ge
fielen, ſo daß e

r

keine Luſt verſpürte, ſich ihnen
anzuſchließen; ſchon weil er nicht in der Stimmung
war, ſich der Mühe einer Unterhaltung in einer

Am liebſten wäre
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er gleich wieder abgereiſt; aber ſelbſt dazu fehlte ihm
die Energie.

So verbrachte er ein paar Tage, ſchlafend,
leſend, träumend, halb angezogen in ſeinem Zimmer,

das er ſelten vor Abend verließ. Dann machte er
eine kleine Promenade, gewöhnlich am Meeresufer

nach rechts oder nach links wandernd. Die Küſten
partie iſ

t

dort ſehr ſchön. Schroffe, nicht allzu hohe

Felſen ſenken ſich ſteil ins Meer hinab. Dem Rande
dieſer Felſen entlang führt ein breiter Fußweg, von

dem ſich von Zeit zu Zeit nach dem Meere hinab

ſchmale halsbrecheriſche Pfade abzweigen, während
andererſeits zwiſchen hohen Mauern hindurch kleine
Gäßchen zu den Eingängen der Villen und Land
häuſer leiten, die ſich mit ihren großen Gärten

landeinwärts ſtrecken. Beſonders der Weg zur Villa
doch ſonderbar, daß Sie nichts davon gehört haben.“

reich a
n

ſchönen Punkten, Felſenvorſprüngen, Aus
kam ihm in den Sinn, daß e

r vor Wochen einmal

Brunetti – vom Dorf aus nach links zu – iſt
blicken aufs Meer und idylliſchen Ruheplätzchen.
Das war der Lieblingsſpaziergang des Finanz

rats, und e
r wunderte ſich, daß ſo wenige ſeinen

Geſchmack teilten. Er hatte noch nie einen Spazier
gänger dort getroffen; höchſtens einmal ein Mädchen
aus dem Dorfe, das mit einem Korb Wäſche auf
dem Kopf an ihm vorbeihuſchte, einen Briefträger

oder dergleichen. Nur aus der Ferne und merk
würdigerweiſe immer a

n genau derſelben Stelle hatte

e
r

einen Mann geſehen. E
r

hätte ihn vielleicht

nicht beachtet, wenn derſelbe nicht allemal, ſobald e
r

ſeiner anſichtig wurde, ſich von ſeinem Platze erhoben

hätte und mit allen Zeichen großer Eile in einem
Seitengäßchen verſchwunden wäre. Das Geſicht
hatte Egon nicht zu erkennen vermocht, aber in

der Geſtalt, im Gang und in den Bewegungen
lag etwas, das eine Erinnerung in ihm wachrief,
vermutlich a

n jemand, den e
r einmal gekannt hatte,

aber ſo viel er auch grübelte, er kam nicht darauf,
(UM VEU.

Eines Abends verſpürte der Finanzrat, immer
mehr von ſüdlicher Trägheit angekränkelt, keine Luſt,

ſeinen gewohnten Spaziergang zu unternehmen. Er
mietete ein Boot und befahl dem Schiffer, ins Meer
hinaus zu rudern, vielleicht, wenn e

s

der Klippen

wegen thunlich ſei, der Küſte entlang; e
r

brauche ſich

nicht ſonderlich zu eilen, denn er, der Finanzrat,

habe vollauf Zeit. Das ließ ſich der Mann nicht
zweimal ſagen. Gemächlich ließ e

r

die Ruder ins
Waſſer gleiten, als o

b e
r

mit den Wellen nur ſpiele,

und ſtimmte ein Lied an. Egon breitete einen Plaid
auf dem Boden des Kahnes aus, ſtreckte ſich der
Länge nach hin, ſchützte ſich mit dem Hute gegen
die Sonne, die noch immer von Weſten ſtrahlte,

und dachte, daß e
r wahrlich ein Thor geweſen ſei,

ſich nicht eher dieſen angenehmen und bequemen Ge
nuß zu gönnen.

„Vorrei baciar i tuoi capelli biondi –“ tönte

e
s

nach der ſüßen Melodie der Musica proibita,

und die leichten Ruderſchläge gaben eine träumeriſche
Begleitung dazu ab. Plötzlich verſtummte der Geſang.

Der Schiffer wies mit einer Kopfbewegung nach dem
Felſen, a

n

dem ſi
e gerade vorüber fuhren, und ſagte:

„Hier war es.“

„Was?“ fragte der Finanzrat, die Augen, die
ihm zugefallen waren, halb öffnend.
„Nun, das Unglück.“

„Ein Unglück?“ wiederholte der Finanzrat, wenig
aufgelegt zu einer längeren Unterhaltung. „Jemand
ins Meer gefallen?“
„Nein, nein, Herr, ic

h

meine den Mord.“
„Ein Mord hier? Iſt das ſchon lange her?“
„Fünf Wochen werden's morgen. Aber weiß

denn der Herr wirklich nichts davon? Es hat doch

in allen Zeitungen geſtanden und war ganz grauſig,

beſonders weil man keine Spur von den Mördern
gefunden hat. Von hier waren ſi

e

ſicherlich nicht.

Es hätte ja niemand ein Intereſſe daran gehabt.
Viel Geld trugen die Leute nicht bei ſich; und was

ſi
e hatten, fand ſich noch bei ihnen vor. Das iſ
t

„Ja, wirklich,“ meinte der Finanzrat, und e
s

etwas von einem geheimnisvollen Mord, der irgendwo

a
n

der Riviera begangen worden ſei, geleſen hatte.
Aber ſolche Sachen paſſirten ſo häufig, und noch

dazu waren e
s in der Sommerszeit oft genug

nur Zeitungsenten, die ſpäter widerrufen wurden.
„Erzählt mir doch davon.“ Dabei hob e

r

den Kopf

ein wenig, um zu ſehen, in welcher Gegend ſi
e

ſich

eigentlich befänden. „Das iſ
t ja der Weg zur Villa

Brunetti, den ich ſo oft gegangen bin und wo e
s

immer ſo einſam iſt.“
„Die Leute fürchten ſich. Es mag niemand

mehr d
a gehen,“ berichtete der Schiffer. „Sehen

Sie!“ und e
r

deutete mit einer ſcheuen Bewegung

nach oben: „Da iſ
t

er.“

„Wer?“ fragte der Finanzrat und erkannte die
Umriſſe der Geſtalt, die e

r wiederholt dort aus der

Ferne geſehen hatte.

„Der Ermordete,“ erwiderte der Schiffer halblaut.
Der Finanzrat lachte. „Ein Geſpenſt?“
„Nein, nein,“ entgegnete der andere, „er ſelbſt.

Er war ja nicht ganz tot.“
„Das iſ

t ja eine merkwürdige Geſchichte,“ meinte
der Finanzrat beluſtigt. „Die müßt Ihr mir wirk
lich erzählen.“

„Im Juli waren die Fremden hierhergekommen.
Es war ſchon ziemlich leer hier, ſo ungefähr wie
jetzt; und wir ſind eigentlich gewohnt, im Sommer
nur Italiener hier zu ſehen. Doch natürlich, manch

mal kommen auch Ausländer – Sie ſind ja auch hier.“
„Die Leute waren keine Italiener?“ warf der

Finanzrat ein.
„Bewahre!“ rief der Schiffer beinahe entſetzt.

„Der Herr iſt ein Landsmann von Ihnen, und die
Dame wird wohl auch eine Deutſche geweſen ſein.

Sie mieteten ſich alſo in dem dritten Haus hinter
der Villa Brunetti ein; ein ganz gewöhnliches, kleines
Haus. Sie brauchten nur zwei Zimmer und traten
ganz einfach auf. Man kümmerte ſich auch gar nicht
weiter um ſie, weil man ſi

e nirgends ſah. Am Tag

bleibt jeder am liebſten in ſeiner Stube, und abends
gingen ſi

e immer zuſammen ſpazieren auf dem Weg,

den ic
h

Ihnen eben zeigte. Und nun ſtellen Sie
ſich vor, ſi

e waren erſt ein paar Tage hier – wie
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da findet man ſi
e eines Morgens tot – hier, gerade

hier; den Leichnam der Frau in einer Blutlache,

e
in

Stück herabgerollt auf dem kleinen Pfad, der
zum Meere führt; wahrſcheinlich hatte ſi

e ſollen ins
Meer geworfen werden und war mit ihren Röcken

im Geſtrüpp hängen geblieben; den Mann aber am
Rande des Abgrunds liegend, bewußtlos mit einer

Wunde in der Schultergegend. Da e
r

noch atmete,

ſchaffte man ihn gleich in ſeine Wohnung, und ein

Arzt wurde gerufen. Der ſagte, das Wundfieber
würde dazu kommen, und e

r würde wohl ſterben,

weil e
r

ſo lange ohne Hilfe d
a gelegen habe. Er

kam viele Tage nicht zur Beſinnung; ſchließlich wurde

e
r

aber doch wieder geſund; und nun kann er wieder
gehen und iſ

t ganz hergeſtellt. Aber e
r ſieht ſehr

ſchlecht aus und ſchleicht daher wie ein alter Mann,
obgleich e

r eigentlich, ſagen ſie, noch jung ſei, kaum

ſo alt, wie der Herr hier.“
„Und wie war denn

fragte der Finanzrat.
Der Schiffer, der ſchon während der Erzählung

d
ie Ruder aus den Händen gelegt hatte, machte eine

bezeichnende Bewegung und ſagte: „Ja, ſehen Sie,
Herr, das weiß man nicht. Erſt glaubte man, die
beiden hätten ſich ſelbſt das Leben genommen; einige

meinten auch“ – und dabei ſenkte e
r ſeine Stimme –

„der Mann habe erſt die Frau erſchoſſen und dann

ſi
ch

ſelbſt. Denn e
s waren Schußwunden, wiſſen

Sie. Aber das iſ
t

alles nicht richtig. Man tele
graphirte gleich nach Genua; und die Herren vom
Gericht ſind d

a geweſen und haben alles ganz genau

angeſehen und geſagt, e
s ſe
i

ganz außer allem
Zweifel, daß e

s

ſich um einen Mord handle. An

d
e
n

Wunden haben ſie's geſehen. Und die Mörder
wären wahrſcheinlich vom Meer heraufgekommen,

weil man Fußſpuren dort fand; viele waren e
s nicht,

Weil der Boden hart iſt; aber an einer Stelle war
weiches Erdreich aufgeſchüttet, und d

a

ſah man e
s.

E
s

müſſen mehrere Perſonen geweſen ſein, wenigſtens

zwei; und der Herr vom Gericht meinte, ein Frauen
zimmer wäre dabei geweſen. Doch das iſ

t

natürlich

nicht ſicher, und obgleich man e
s in alle Zeitungen

ſetzte, ſo hat man ſi
e

doch nicht gefunden. Als der Herr
wieder geſund war, fragte man ihn auch nach allem
Möglichen, aber er wußte gar nichts, rein gar nichts.“

„Wie heißt denn der Herr?“ fragte der Finanzrat.
„Das weiß ic

h

nicht. Sehen Sie, die Namen
von euch Deutſchen kann unſereins nicht ausſprechen,

geſchweige denn ſich merken. Aber das ſteht feſt,

daß d
ie Mörder nicht von hier waren. Das haben

d
ie Herren ganz beſtimmt herausgefunden, und e
s

ilt auch in allen Zeitungen gedruckt worden.“

XXVIII.

Die Erzählung des Schiffers ging dem Finanz

ra
t

doch mehr im Kopfe herum, als er gedacht hatte;

u
n
d

d
a d
ie

Hitze am nächſten Tage etwas nachließ,

beſchloß e
r,

vor ſeiner Abreiſe noch einmal den
Mittenweg der Villa Brunetti aufzuſuchen und ſich

d
e
n

Ort anzuſehen, w
o

das geheimnisvolle Drama

ic
h abgeſpielt hatte. Wie er ganz richtig vermutete,

das alles gekommen?“

eine ſchmale Zunge ins Meer erſtreckt, das zu beiden

Seiten kleine Buchten bildet, derſelbe Platz, wo er

ſchon wiederholt den Unbekannten angetroffen und

aus ſeiner Ruhe aufgeſtört hatte. Heute war die
Bank unbeſetzt, und Beck konnte mit Muße die Um
gebung betrachten; den breiten Promenadeweg mit

ſeinem ſteilen Abfall nach dem Meere zu, von der
andern Seite durch Gärten abgegrenzt, die Kletter
pfade zur Linken; e

r

hatte das ſchon oft geſehen, nur
daß e

s ihm heute viel intereſſanter war wegen des
Verbrechens, das hier ſtattgefunden hatte und deſſen

Einzelheiten e
r

ſich recht lebhaft ausmalte. „Das
wäre eine Sache für Hagen geweſen!“ dachte er,

indem e
r

den Rückweg antrat; ſeit langer Zeit zum
erſtenmal kam ihm der verlorene Freund in den
Sinn. Im ſelben Augenblicke ſtieß e

r mit jemand

zuſammen, der gerade aus einem der ſchmalen Gäßchen

heraustrat und, nach der entgegengeſetzten Seite
ſpähend, ihn nicht bemerkt hatte.

Sie ſtanden ganz dicht vor einander, Egon und
der Unbekannte. Dieſer ſtarrte den Finanzrat an,
gelähmt vor Schreck, unfähig, ſich zu bewegen.

„Du – Du – Du!“ ſchrie e
r dann entſetzt

und ſtreckte wie zur Abwehr die Arme gegen ihn
aus. „Was willſt Du von mir?“
Auch Egon hatte den Mann, der vor ihm ſtand,

erkannt trotz der bleichen, abgezehrten Züge, des
ſtruppigen Backenbarts und des angſtgequälten Aus
drucks in ſeinen Zügen.
„Hagen!“ rief er in höchſtem Staunen. „Hagen,

biſt Du e
s

denn wirklich?“

Als Hagen ſah, daß dem andern die Begegnung
ebenſo überraſchend kam, wie ihm ſelbſt, wich der

Schrecken aus ſeinem Geſicht, und mit einem Reſt

von Mißtrauen nur fragte er: „Man hat Dich nicht
geſchickt? Du – Du wußteſt nicht, daß ic

h
hier

bin?“

„Keine Ahnung, keine – keine Ahnung!“ be
teuerte der Finanzrat noch immer in maßloſer Ver
wunderung. „Wie hätte ic
h

das vermuten können.

Armer Freund! Du haſt Dich gewaltig verändert!“
Richard lächelte bitter. „Das iſ

t

wahr. Was

ic
h

in den letzten Zeiten durchgemacht habe, genügt
auch, um einen zum Greiſe zu machen.“

Der Finanzrat nickte. „Ich weiß, Richard, ic
h

weiß.“

„So – ſo,“ murmelte Richard vor ſich hin.
„Und ſonderbar genug,“ fuhr der Finanzrat fort,

„erſt ſeit geſtern, nachdem ic
h

ſchon faſt eine Woche

hier war. Ich freue mich aber aufrichtig, Dich
wieder zu ſehen, Hagen, und wünſche nur, daß Du
meine Freude ein klein wenig teilteſt und mir er
lauben würdeſt, Dir ein Stündchen Geſellſchaft zu

leiſten. Stütze Dich auf meinen Arm, denn Du
ſcheinſt mir noch nicht recht feſt auf den Beinen zu

ſein. Soll ic
h

Dich in Deine Wohnung geleiten?“
Richard ſchüttelte mit dem Kopfe.

„Alter Freund!“ begann von neuem der Finanz
rat, voll tiefen Mitleids mit dem Gefährten, der,

vor kurzem noch ein Bild von Jugendfriſche und
Kraft, nun ſo geknickt und greiſenhaft vor ihm ſtand.



280 2{ eber Land und Meer.

„Iſt es Dir denn wirklich ſo unangenehm,
wieder zu treffen? Kannſt Du denn nicht Ver
gangenes vergangen ſein laſſen? Wirſt Du mir
denn ewig eine unbedachte Aeußerung nachtragen,

die ic
h

wirklich um Deinetwillen aufrichtig bereue?“

Der warme Ton, den der Finanzrat anſchlug,
hatte endlich den Weg zum Herzen des Freundes
gefunden. Richard ſtreckte ihm die abgemagerte Hand

hin. „Ich habe Dir das längſt vergeben, Egon,“
ſagte e

r. „Und Du hatteſt ja nicht unrecht, von
Deinem Standpunkte aus wenigſtens. Mir wäre
vielleicht beſſer geweſen, ic

h

hätte Dir damals gefolgt,
vielleicht, ic

h

weiß e
s

nicht. Dieſe Frau hat mich
ſehr, ſehr glücklich gemacht; aber ic

h

habe das Glück

teuer erkauft. Nun iſ
t

ſi
e dahin. Ich bin allein

und muß mein Leben von neuem anfangen.“

Dem Finanzrat wurde e
s plötzlich klar vor den

Augen. Er hatte wohl in der Heimat ſchon nach
der plötzlichen Abreiſe Richards allerlei Vermutungen

gehabt, die nun in dem Augenblick, d
a

e
r Richard

gegenüberſtand, wieder aufgetaucht waren und Geſtalt
gewonnen hatten; allein e

r war ſeiner Sache nicht
ſicher; e

s war Verſchiedenes dabei, was nicht ſtimmte.

Der Schiffer hatte zum Beiſpiel ausdrücklich nur von
einem Herrn und einer Dame geſprochen, die ganz

allein hierher gekommen wären; konnte dieſe Dame

wirklich Frau von Borodine ſein, die ſich doch nie
von ihrem Töchterchen getrennt haben würde? Nun
hatte e

s Richard ſelbſt ausgeſprochen, offenbar weil

e
r vorausſetzte, daß Egon bereits Kenntnis von

allem, was geſchehen ſei, habe. E
r

mußte ihn
jedenfalls in dieſer Meinung laſſen, wenn e

r

nicht

das Vertrauen, das ihm langſam und zögernd ent
gegengebracht wurde, wieder verſcherzen wollte.

„Wo iſ
t Lydia?“ fragte e
r

daher vorſichtig.

„Tot,“ erwiderte Richard. „Ach, mein Freund,

das iſ
t

auch ein Kapitel aus unſerer Leidensgeſchichte.

Wenn e
s Dich intereſſirt und wenn – wenn Du

Dich nicht ſcheuſt, mit mir zu verkehren, will ic
h

Dir alles erzählen –“
„Wie kannſt Du ſo ſprechen, Richard!“ rief der

Finanzrat warm. „Ich habe unſere alte Freund
ſchaft nicht vergeſſen. Ich fürchte nur, daß e

s Dich

zu ſehr anſtrengt.“

Richard ſchüttelte mit dem Kopf. „Ich glaube

im Gegenteil, e
s wird mir wohl thun, mich einmal

darüber auszuſprechen, nachdem die erſte Scheu über
wunden iſt. Und – Du biſt wirklich noch mein
Freund?“
Egon drückte ihm kräftig die Hand. „Wir ſetzen

uns dort auf die Bank, wo wir den Blick aufs
Meer haben. Die Mauern beengen mich; und e

s

wird niemand uns ſtören. Sie haben jetzt hier
eine abergläubiſche Furcht vor dieſem Orte; und ſi

e

dürften ganz ruhig ſein; e
s wird keinem andern

hier etwas geſchehen.“

Sie ſetzten ſich auf die Steinbank. Das Meer
breitete ſich vor ihnen aus, eine unbewegte, glatte,

ſtrahlende Fläche, auf der, wie winzige Punkte ver
ſtreut, kleine Boote ſichtbar wurden. Kein Lüftchen
regte ſich, aber aus den Gärten drang eine Fülle
balſamiſchen Duftes.

mich

Dem Finanzrate ward ganz hin.

eigentümlich zu Mute; die fremdartige Umgebung,

der Mann neben ihm, der ſo lange ſein Freund
geweſen war, und deſſen ganzes Weſen ihm jetzt
doch ſo fremd erſchien, wie aus einer andern Welt.

Richard ließ ein paar Minuten lang den Blick
ſtumm in die Ferne ſchweifen, dann begann e

r:

„Eines verſprich mir zuvor, Egon. Verdamme
Kenia nicht, weder mit Worten, noch in Gedanken.
Sie iſ

t

das edelſte, beſte Weib; und wie ſi
e

zu dem

ward, was ſi
e war, erzähle ic
h Dir vielleicht e
in

anderesmal. Daß ic
h

ſi
e rettete, Egon, war meine

Pflicht; und ic
h

habe e
s

nicht einen Augenblick b
e

reut. Ich wäre ein Ehrloſer geweſen, wenn ic
h

anders gehandelt hätte. Meine Schuld begann erſt
ſpäter. Sobald ic

h

ſi
e in Sicherheit wußte, hätte

ic
h

mich meiner Behörde ſtellen müſſen mit einem
freimütigen Bekenntnis.“

Der Finanzrat machte eine abwehrende Bewegung.
„Ja, e

s wäre das richtige geweſen. Das iſt

wenigſtens jetzt meine Ueberzeugung. Damals dachte

ic
h

nicht ſo klar darüber, und e
s fehlte mir auch

an Mut.

„Jetzt nach meinem Krankenlager während meiner
langen Rekonvaleszenz habe ic

h

viel Zeit gehabt,

über a
ll

das nachzudenken, und e
s liegt hinter mir, »

wie etwas Abgeſchloſſenes, Längſt-, Längſtvergangnes!“

Er machte eine kurze Pauſe.
„Als ic

h

damals abreiſte zu ihr, wußte ic
h

natürlich, daß ic
h

nie wieder zurück kommen würde

und daß ic
h
die Brücken hinter mir abgebrochen

hatte. Aber ic
h
war unendlich froh, aus meiner

gewohnten Umgebung fortzukommen, in der ic
h

mich

doch nur durch Lug und Verſtellung aufrecht e
r

halten konnte. Und was mich das gekoſtet hat,

kann ic
h

nicht mit Worten ſagen! Nun konnte ic
h

wieder aufatmen, durfte wahr ſein, wahr!
„In der Schweiz traf ic

h

mit ihr zuſammen.

Das Glück des Wiederſehens, auf das wir nie zu

hoffen gewagt hatten, war ſo groß, ſo überwältigend

groß – ic
h

verſuche nicht, e
s Dir zu beſchreiben;

Du würdeſt mich doch nicht verſtehen. Wenige Tage
nach meiner Ankunft reiſten wir nach Italien,
Lydias wegen, die ſchwer krank geweſen war und
deren Lunge einen Aufenthalt im Süden notwendig

machte. Wir gingen zuerſt nach Nervi. Dort ſtarb
das Kind. Die Reiſe mochte wohl zuviel für ſeinen
ſchwächlichen Körper geweſen ſein. Kenias Schmerz
war grenzenlos; aber um ſo enger und enger ſchloß

ſi
e

ſich a
n

mich an. „Du biſt das einzige, was ic
h

noch auf der Welt beſitze, ſagte ſie. „Wenn Du
mich verließeſt, ic

h

könnte e
s

nicht überleben. Nicht
wahr, Richard, Du bleibſt immer b

e
i

mir, immer,
immer?“ Ich ſchwor e

s ihr. Wahrlich, ich hätte
nie daran gedacht, ſi

e zu verlaſſen.

„Aber in Nervi litt e
s uns nicht mehr. Alles

erinnerte uns a
n

das Kind, deſſen Tod eine ſo

ungeheure Lücke in unſer Leben riß. Es war ein
ganz beſonderes Kind, Egon. Zudem hatte die
Sorge um ſein Wohl bis dahin unſer Leben aus
gefüllt, und nun kamen wir uns beide ſo nutzlos, ſo

überflüſſig vor. In mattem Nichtsthun lebten wir
Früh wenn wir aufgeſtanden waren, fragten



wir uns: „Wozu ward uns denn dieſer neue Tag
geſchenkt? und wir fanden keine Antwort. Wir
liebten einander nicht minder denn vorher: aber die

Liebe allein, Egon, vermag das Leben eines Mannes
nicht auszufüllen.

„Ich mußte natürlich daran denken, mir eine
Beſchäftigung zu ſuchen. Es hielt ſchwer. Und wie
gerade ic

h

mit meinem Berufe verwachſen war, wie

ic
h

in demſelben aufging, weißt Dut zur Genüge,
Egon, um beurteilen zu können, wie gering und
nichtig mir jede Arbeit, die mir in meiner Lage

offen ſtand, erſcheinen mußte. Dabei hatte ſich eine
eigentümliche Unruhe unſerer bemächtigt. All die
trüben Gedanken und Befürchtungen, die die Sorge

u
m

das Kind in den Hintergrund gedrängt hatte,

traten nun, d
a

e
s tot war, wieder vor. Es gab

Stunden, in denen ic
h

mir vorkam, wie ein ent
ronnener Verbrecher. Und Kenia wieder fing an,

darüber zu grübeln, o
b denn die Ihren, denen ſi
e

abtrünnig geworden war und denen ſi
e

doch jeden

falls als Verräterin galt, ſi
e

ſo leichten Kaufes
freigeben würden. Das alles überkam uns – wie

ſo
ll

ic
h

nur ſagen? – anfallweiſe. Darum wech
ſelten wir o

ft

unſern Aufenthaltsort. Wir waren
zum Beiſpiel ein paar Wochen in Pegli und fühlten
uns dort ſehr wohl. Plötzlich eines Abends überfiel

uns die Angſt; die Aufregung ſteigerte ſich ſo
,

daß

wir Hals über Kopf einpackten und am nächſten
Morgen abreiſten. Drei oder viermal waren wir

ſo umgezogen, d
a

kamen wir hierher mit dem feſten
Entſchluſſe, lange hier zu bleiben. Der Ort, ſo nahe
von Genua, dabei auch im Sommer nicht allzu heiß
gelegen, erfüllte alle unſere Wünſche. Kenia hatte ſich

merklich beruhigt; e
s

ſeien nur ihre Nerven geweſen,

und nun ſe
i

alles überwunden, ſagte ſie. Das Häus
chen, in welchem wir uns einmieteten, gefiel uns
ſehr; e

s lag reizend, ganz verſteckt in einem großen
Garten, der feuchten, kühlenden Seeluft ausgeſetzt.

„Eines Abends gehe ic
h

ins Dorf, um eine
Kleinigkeit zu beſorgen, mit der ic

h

Kenia eine Freude

zi
t

bereiten gedenke. Auf dem großen Platz vor

d
e
r

Kirche iſ
t

d
ie ganze italieniſche Dorfbewohner

chaft vereinigt. Wie ic
h vorüberſchreite, ohne mich

ſonderlich um die Leute zu bekümmern, fühle ic
h

plötzlich, daß mich jemand ſirirt. Ich blicke auf und
ſehe – in d

ie

ſchielenden Augen der Sophie Lo
banow. Entſetzt wende ic

h

mich ab. Im nächſten
Augenblick aber ſchäme ic

h

mich meines thörichten

Schreckens und kehre ſofort um. So genau ic
h

aber

d
ie Gruppen muſtere, e
s

war keine Spur mehr von

ih
r

zu entdecken. Sie ſtanden noch alle gerade ſo

d
a
,

wie vorher; d
ie Männer rauchend, lebhaft

geſtikulirend, laut redend; d
ie Mädchen im Hinter

grunde mit den ſchönen Augen kokettirend und heim

ic
h

kichernd, aber Sophie war nicht unter ihnen.

D
a

war ic
h überzeugt, daß ic
h

mich geirrt, daß

meine überreizte Phantaſie mir einen Streich geſpielt

hatte. Deshalb erkundigte ic
h

mich auch nicht nach

ih
r

und erwähnte Kenia gegenüber nichts davon.

Die heimliche Angſt, d
ie innere Beklommenheit frei

lic
h

verließen mich nicht. Als mich am Abend
Kenia aufforderte, ſi
e auf unſerem gewohnten Spazier
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gang zu begleiten, hätte
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ic
h

ſi
e gern gebeten, den

ſelben für diesmal zu unterlaſſen. Allein das Wort
wollte mir nicht über die Zunge; ic

h

fand keine

annehmbare Ausrede, und von Ahnungen zu ſprechen,

erſchien mir gar zu kindiſch. Hätte ic
h

damals

nicht geſchwiegen, e
s wäre alles beſſer geworden!

Wir traten alſo aus unſerem Garten heraus. Dort,
wo Du mich vorhin trafſt, mündet unſer Gäßchen
auf die Promenade. Sie war damals noch nicht

ſo verfehmt, wie heute; aber doch waren die
Spaziergänger nicht allzu häufig. An jenem Abend
war's ganz einſam. Kenia hing ſich a

n

meinen

Arm und war ſo lieb, als wolle ſi
e

noch einmal die
ganze Fülle ihrer Zärtlichkeit über mich ausſchütten.
Es war ſehr dunkel, Neumond; doch kannten wir
den Weg genau, und mit Abſtürzen hat's hier keine
Gefahr, wie Du ſiehſt, beſonders wenn man ſich
nach der Landſeite zu hält.

„Hörſt Du nicht Schritte?“ ſage ic
h

plötzlich.

„Es ſind unſere eigenen,“ lacht ſie.
„Nach einer Weile überkommt's mich wieder.

„Siehſt Du nicht dort die ſchwarze Geſtalt?“
flüſtert' ich.

„Du ſiehſt Geſpenſter!“ ſcherzt ſie.
„Aber ic

h

fühle die Nähe von Menſchen; man

fühlt das, ic
h

weiß nicht mit welchem Sinn, ohne

ſi
e

zu ſehen, ohne ſi
e

zu hören, und doch deutlich,

ſo deutlich ! So fühle ich's jetzt, und durch das
Dunkel bohren ſich die ſchwarzen Augen der Sophie
Lobanow feindlich in die meinen.

„Fenia!“ ſchreie ich. In demſelben Augenblick
kracht ein Schuß. Sie taumelt, wankt, macht un
willkürlich eine halbe Drehung; ic

h
will ſie in meinen

Armen auffangen – da noch ein Schuß – noch
einer, ic

h

ſinke zu Boden, ſchlage mit der Stirn a
n

einen Stein und verliere das Bewußtſein.
„Als ic
h

wieder zu mir kam, waren viele, viele
Tage vergangen. Ich lag in meinem Bette; ein

fremder Wärter ſtand neben mir, ein fremder Arzt
beſuchte mich und fremde Männer kamen und fragten
nach dem Geſchehenen. Ich wußte nichts auszu
ſagen. Langſam, ſehr langſam kehrte die Erinnerung
zurück; und e

s iſ
t

noch nicht lange her, daß ic
h

mir die Geſchehniſſe, ſo wie ic
h

ſi
e Dir jetzt erzählt

habe, zuſammenreimen konnte. Für die Gerichte ſind
ſolche Ausſagen auch belanglos. Die Mörder ſind
verſchwunden, und Kenia iſ

t

tot.“

Er atmete tief, ſenkte das Haupt und ſeine
Augen füllten ſich mit Thränen.

„Mein armer Freund!“ ſprach der Finanzrat
leiſe. Dann blickten beide ſtumm zu Boden. Endlich

erhob ſich Richard.

„Bleibſt Du noch lange hier?“ fragte e
r.

„Einen oder zwei Tage.“
„Willſt Du mich morgen noch einmal hier auf

ſuchen? Ich würde Dich gern etwas fragen, aber
heute habe ic

h

nicht mehr die Kraft dazu.“
„Gern, ſehr gern.“

Egon geleitete Hagen bis a
n

die Thüre ſeines
Landhauſes. Beim Oeffnen derſelben ſah e

r in

einen in üppigſter Blumenfülle ſtehenden, aber gänz

lich verwahrloſten Garten.
Z6
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„Meine Wohnung iſ
t

auch nicht beſſer im ſtande,“

meinte Richard. „Niemand ſorgt dafür, ſeitdem

Fenia tot iſt. Deswegen möchte ic
h

Dich lieber

nicht bei mir empfangen, – mein eleganter Freund,“
fügte e

r mit leichtem Scherze hinzu.

XXIX.

Am nächſten Abend war der Finanzrat pünktlich

zur Stelle. Richard erwartete ihn ſchon. Er ſah
heute bedeutend beſſer aus als geſtern und um Jahre
jünger. Die Haltung war ſtraffer, das Auge leb
hafter und die Bewegungen nicht mehr ſo matt und
ſchleppend. Der Finanzrat ſprach ſeine Freude
darüber aus, und Richard erwiderte lächelnd:
„Ja, ic

h

fühle mich in der That wohl, außerdem
habe ic

h

aber Dir zu Ehren etwas mehr Wert auf
meine Toilette gelegt. Ich bitte Dich bloß, meinen
Bart zu betrachten, den ic

h

bis jetzt ſträflich ver
nachläſſigt hatte. Die Hauptſache wird aber wohl
ſein, daß ic

h

mich wieder einmal ausſprechen konnte,

Es laſtet ſo ſchwer auf einem, wenn man alles in
ſich verſchließen muß.“

-

„Was gedenkſt Du jetzt zu thun?“ fragte der
Finanzrat.
„Darüber eben wollte ic

h gern mit Dir ſprechen,“
ſagte Richard und fügte nach einer Weile zögernd

hinzu: „Meinſt Du, daß ic
h

nach Deutſchland zurück

kehren könnte?“

„Warum nicht?“ meinte der Finanzrat.
Sache iſ

t längſt vergeſſen und wenn –“
„Verſtehe mich recht,“ fiel ihm Richard ins Wort.

„Nicht in meine frühere Stellung, o nein! Die
Gründe, warum ic

h

ſi
e verließ, beſtehen noch und

werden immer beſtehen. Nein, nein! Der Gedanke

a
n

Deutſchland iſ
t mir überhaupt erſt geſtern ge

kommen. Anfangs, ſiehſt Du, bedauerte ich, daß
die Kugel nicht beſſer getroffen hatte, und am liebſten

hätte ic
h

meinem verpfuſchten Leben ſelbſt ein Ende
gemacht. Damals war ic

h

zu ſchwach dazu; dann,

als die Kräfte wiederkehrten, erwachte auch der
Lebensmut wieder. Ich wollte nach Amerika gehen

oder nach Afrika und Vergeſſenheit ſuchen und nach
her – jeder Tag brachte einen neuen Plan. Da
kamſt Du, Egon. Mit Dir tauchte ein Stück Heimat
vor mir auf; bei Deinem bloßen Anblick wurde die
Erinnerung an die vielen Geſpräche in mir lebendig,

welche wir früher über unſere Wiſſenſchaft geführt
haben, unſere Wiſſenſchaft, die ic

h ja mehr liebte,
als ihr alle, und d

a

überkam mich eine ſo unendliche

Sehnſucht nach der Heimat – nach meinem Berufe.
Die hochfliegenden Pläne von ehedem ſind natürlich
vernichtet, dahin, für alle Zeiten; d

a

iſ
t

nichts mehr

daran zu ändern. Aber ic
h frage mich, o
b

e
s mir

nicht möglich wäre, das, was ic
h gelernt habe, doch

noch nützlich zu verwerten? Ich könnte ielleicht

Advokat werden?“

Es kam etwas zögernd heraus, und e
r

blickte

den Finanzrat dabei fragend an.
„Advokat – hm – warum denn nicht?“ meinte

dieſer gedehnt. „Du warſt immer ein Idealiſt und
wirſt auch dieſem Berufe ſeine ſchönen Seiten ab
gewinnen.“

„Die

„Ja, das will ic
h

und das werde ich,“ erwiderte
Richard, und in ſeinen Augen flammte wieder ein
Strahl der alten Begeiſterung. „Du mußt nicht
denken, daß ic

h

Häuſer verwalten und Wechſel
proteſtiren will. Ich werde mein Wiſſen in den
Dienſt der Humanität ſtellen. Ich habe ſo tiefe

Einblicke in die Menſchennatur gethan, daß ic
h

vielleicht mehr wie andere befähigt bin, den geheimen

Beweggründen nachzuſpüren, die eine verirrte Menſchen
ſeele dem Verbrechen in die Arme treiben; dieſer
werde ic

h

mich annehmen. Ich werde ſi
e retten,

wenn ſi
e in Gefahr ſind, von ſolchen, die nie in

die Tiefen des Lebens blickten, blind verurteilt zu

werden; ic
h

werde ſi
e verteidigen, weil ic
h

ſi
e ver

ſtehe, denn Du weißt: tout comprendre, c'est tout
pardonner.“

Er hielt inne.
gleich.

„Wenn ic
h

Dich recht verſtehe,“ ſagte e
r

dann
langſam, jedes ſeiner Worte genau abwägend, „ſo
ſchwebt Dir eine Laufbahn als Verteidiger als An

Der Finanzrat antwortete nicht

walt unſchuldig Verklagter, zu hart Verurteilter vor.

In der Stimmung, in der Du jetzt biſt, dürfteſt
Du leicht geneigt ſein, in jedem Verbrecher einen
Märtyrer zu ſehen, und bei der Beredſamkeit, die

Dir eigen, erſcheint mir das – Du verzeihſt meine
Offenheit – nicht ganz unbedenklich. Unſere Richter
ſind keine Barbaren, die verurteilen, um zu ver
urteilen –“
„Ich glaube, Du thuſt mir unrecht,“ entgegnete

Richard ernſt. „Ich hoffe, zwiſchen einem Verbrecher
und einem Verführten noch unterſcheiden zu können,

die Grenze zwiſchen Gut und Böſe noch zu finden.
Uebrigens war das nur eine Idee, die mir flüchtig
durch den Kopf fuhr. Vorderhand fällt e

s mir
noch gar nicht ein, nach Deutſchland zurückzukehren.

Da müſſen noch Jahre darüber hingehen – und wer
weiß, wie ic
h

dann darüber denke.“

Er wollte offenbar mit dem Finanzrat nicht mehr
über den Gegenſtand reden; vielleicht bedauerte er,

ihn überhaupt berührt zu haben.

Am nächſten Morgen reiſte der Finanzrat ab.
An der Bahnſtation traf er Richard, der zum erſten
mal wieder den weiten Weg durch das Dorf gemacht
hatte, um den Freund noch einmal zu ſehen. Sie
nahmen herzlich von einander Abſchied; Richard
winkte, bis der Zug ſeinen Blicken entſchwunden
war, und der Finanzrat ſtand am Wagenfenſter und
rief: „Auf Wiederſehen.“ Dann lehnte e

r

ſich in

die Ecke zurück und ſann noch einmal über die ſelt
ſame Begegnung nach. „Er wird ſich aufraffen,“
dachte e

r. „Welche Veränderung iſ
t

allein in dieſen
zwei Tagen mit ihm vorgegangen. Noch eine kurze
Spanne Zeit und e

r iſ
t

wieder der Alte. Auf
Wiederſehen!“

Aber Jahre vergingen, ohne daß e
r das geringſte

von Richard hörte. Sein eigenes Leben war inzwiſchen

im gewohnten Geleiſe verlaufen. Er hatte an
Körperfülle noch etwas zugenommen und war in der
Gehaltsſkala um einige Klaſſen heraufgerückt; ein
paar ausländiſche Orden zierten ſeine Bruſt, und
die hübſche Ausſtattung ſeiner Junggeſellenwohnung
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war um einige elegante kleine Kunſtgegenſtände, die

er von Reiſen mitgebracht hatte, bereichert worden.

Seine Freunde traf er nach wie vor in dem Bahn
hofsreſtaurant; nur daß dieſe Freunde jetzt andere
waren, wie damals.

Heute hatte ſich wieder einmal ein früherer Ge
noſſe eingeſtellt: Kuntze, der inzwiſchen das lang

hinausgeſchobene Examen doch noch gemacht hatte

und nun den Poſten eines Polizeirats in einer
Provinzſtadt bekleidete. Er traf die Tafelrunde in
lebhafter Unterhaltung über einen Anarchiſtenprozeß,

d
e
r

gerade die Gemüter ſehr beſchäftigte. Man
hatte eben den Gerichtspräſidenten, der die Ver
handlung leiten und den Staatsanwalt, der die
Anklage erheben würde, genannt.

„Wer ſind die Verteidiger?“ fragte Beck einen

ihm zur Seite ſitzenden Juriſten, der ſich als Unter
ſuchungsrichter beſonders für die Angelegenheit

intereſſirte. Dieſer nannte ein paar bekannte Namen
und fügte dann hinzu:

„Der Hauptangeklagte hat ſich a
n Hagen gewandt;

Sie wiſſen doch, Hagen in Berlin, der in letzter
Zeit ſoviel von ſich reden machte, aber –“

W

„Hagen?“ fiel ihm der Finanzrat betroffen ins
Wort.

„Ja, Hagen,“ erwiderte der Unterſuchungsrichter.
„Er iſt noch nicht gar lange in Berlin, aber er

gehört zu den geſuchteſten Verteidigern und ſoll ganz
vorzüglich plädiren.“

„Das iſ
t wahr,“ miſchte ſich jetzt Kuntze in die

Unterhaltung. „Ich habe ihn neulich gehört. Die
Tribünen ſind immer geſtopft voll, wenn e

r ſpricht.

Und was Sie beſonders intereſſiren wird, Beck,

dieſer plötzlich aufgetauchte Stern iſ
t

ein alter Be
kannter von uns; niemand anders als der Hagen,

d
e
r

vor ein paar Jahren a
n

unſerer Polizeidirektion
angeſtellt war. Freilich würden Sie ihn kaum
wiedererkennen; e

r

ſieht braun aus wie ein Nubier

und hat ſi
ch

einen großen, ſchwarzen Backenbart
ſtehen laſſen. Ich war erſt meiner Sache nicht
ganz ſicher und trug Bedenken, ihn anzureden.

Schließlich that ic
h

e
s

aber doch, aus alter Freund
ſchaft. E

r

ſchien jedoch nicht ſonderlich erbaut zu

ſein, die Bekanntſchaft zu erneuern, und ſchützte
große Eile vor. Ich wollte gern wiſſen, wo e

r

ſich

ſo lange herumgetrieben hat, und machte eine An
deutung über ſeinen plötzlichen Abgang damals –

d
a

bekam ic
h

eine ziemlich kurze Antwort. Na,

rätſelhaft war d
ie

Geſchichte auf alle Fälle, und e
s

gehört ſchon ein beſonderer Geſchmack dazu, eine
Stelle, wie er ſie hatte, aufzugeben, um ſich zum

Anwalt von d
e
r

Sorte Menſchen zu machen. Aller
dings pekuniär wird e

r

ſich wohl beſſer ſtehen, wie

wir alle beide. Früher natürlich that e
r,

als wäre
das vollſtändig Nebenſache, ganz ideal; erinnern Sie
ſich? ganz ideal!“ Und e

r

ſtieß e
in

häßliches Lachen

all. Den Finanzrat überkam ein unangenehmes
Gefühl. „Hagen erfreut ſich alſo in ſeiner jetzigen
Thätigkeit keines guten Rufes?“ fragte e

r gepreßt,

indem e
r

ſi
ch a
n

den Unterſuchungsrichter wandte.

„Im Gegenteil! Man hat überall d
ie größte
Achtung vor ihm,“ erwiderte der Gefragte. „Ich

Kuntze.
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glaube mir darüber ein Urteil erlauben zu können.

Ich kenne den Mann zwar nicht perſönlich wie der
Herr Polizeirat; allein ic

h

habe viel über ihn ſprechen
hören, denn er macht ein gewiſſes Aufſehen in unſern
Kreiſen. Die Richter haben ſehr gern mit ihm zu

thun, weil er alle advokatoriſchen Kniffe verabſcheut
und ſtets bona fide handelt. E

r

würde nie auch
nur ein Wort gegen ſeine Ueberzeugung ſagen.“
„Na, na,“ machte Kuntze hämiſch. „Das iſ

t

doch wohl zu viel behauptet. Ein Mann, der ein
Scheuſal, wie den Dingsda, im Anarchiſtenprozeſſe
verteidigt.“ -

„Wer ſagt denn das?“ ſprach der Unterſuchungs
richter, und e

s klang wie eine Zurechtweiſung für
„Der Menſch hat ſich a

n Hagen gewandt,

dieſer hat ihn aber abgewieſen. Da leſen Sie ſelbſt.“
Dabei hielt er dem Finanzrate die Zeitung hin, in

der e
r

ſoeben geblättert hatte. Unter den Telegrammen

auf der erſten Seite ſtand: „Der Rechtsanwalt
Hagen hat die Verteidigung des Hauptangeklagten

im Anarchiſtenprozeſſe definitiv abgelehnt.“

Die Geheimniſſe der A3lumen.

HÄ ſind Blumen, d
ie auffallenden, durch Geſtaltung

%2 und Färbung ausgezeichneten Blüten? Der Dichter
nennt ſi

e poetiſch „Hochzeitskleider“ der Pflanzen, aber er

bleibt uns d
ie Antwort ſchuldig, warum einige der Töchter

Floras, wie zum Beiſpiel die Getreidearten, die uns e
r

nähren, e
in

ſo unſcheinbares Brautkleid anlegen, während

andere in Farbenglanz ſtrahlen und den köſtlichſten Duft
aushauchen? Die Naturforſchung hat dieſes Rätſel gelöſt;

e
s gibt eine Anzahl von Blüten, die nur dadurch befruchtet

werden, daß Inſekten, welche die Blüten beſuchen, den Pollen
von den Staubgefäſſen auf die Narbe des Fruchtknotens
übertragen. Um dieſe Inſekten anzulocken, entfalten d

ie

Blumen ihre Farbenpracht und hauchen ihre Düfte aus.
Die Blumen ſind „Wirtshausſchilder“, welche den Kerb
tieren andeuten, daß in der Blüte für ſi
e

der Tiſch mit

Nektar und Pollen gedeckt iſt
.

Die Thatſache iſ
t

heute
allgemein bekannt und wird in den Volksſchulen gelehrt,

aber wie einfach und natürlich ſi
e erſcheint, ſi
e

iſ
t

doch erſt

vor einem Jahrhundert erkannt worden. Sonderbar! Seit
Jahrtauſenden hatte e

s unzählige Blumenfreunde gegeben

und keiner von ihnen vermochte zu ſagen, zu welchem Zwecke

ihre Lieblinge d
a ſeien, bis ein ſchlichter deutſcher Schul

lehrer die Umgebung von Berlin und Spandau durch
forſchte, die Blumen a

n

ihren natürlichen Standorten auf
ſuchte, auf die Beſuche der Inſekten fleißig achtgab, „die

Natur auf der That ertappte“ und im Jahre 1793 ſein
denkwürdiges Werk: „Das entdeckte Geheimnis im Bau
und in der Befruchtung der Blumen“ herausgab – ein
Werk ſtaunenswerten Fleißes, das auf 26 Kupfertafeln nicht
weniger als 1117 Abbildungen enthält! Dieſer deutſche
Schulmeiſter war Chriſtian Konrad Sprengel. Er wurde

im Jahre 1750 zu Brandenburg a
. H
.

als Sohn eines
Geiſtlichen geboren und ſtudirte, wie man ſagt, widerwillig
Theologie und Philologie. Nachdem e

r

zuerſt a
n Berliner

Schulen als Lehrer gewirkt hatte, wurde e
r 1780 als

Rektor a
n

d
ie

Große Schule (jetzt Gymnaſium) zu Spandau
berufen, ſammelte hier das Material zu ſeinem berühmten
Werke und arbeitete e

s völlig aus. Eine ſtaunenswerte
Leiſtung, die heute d

ie ungeteilte Bewunderung der Botaniker

erregt! Damals brachte ſi
e Sprengel keine Ehren ein,
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Die Liebe zu den Blumen nahm ſeine Zeit in Anſpruch, ſo daß
er in ſeiner Rektorthätigkeit ſich nur auf das Allernotwendigſte

beſchränkte. Die Schule wurde dadurch zwar nicht vernach
läſſigt, aber Sprengel geriet in langwierige Streitigkeiten

mit ſeinem kirchlichen Vorgeſetzten, dem Superintendenten

Schulze, und wurde in demſelben Jahre, in welchem ſein
Werk erſchien, mit einem Gehalt von 150 Thaler penſionirt.

Er war unverheiratet und zog ſich nach Berlin zurück, wo
er zur Verbeſſerung ſeiner Einnahmen Unterricht in Sprachen

und Botanik erteilte und Sonntag vormittags botaniſche
Ausflüge anſtellte, an denen jedermann gegen 2 bis 3 Groſchen
für die Stunde teilnehmen konnte. Er ſtarb in völliger
Vergeſſenheit am 7. April 1816.
Kurz vor ſeinem Tode hatte er noch eine kurze Schrift

unter dem Titel: „Die Nützlichkeit der Bienen und die
Notwendigkeit der Bienenzucht, von einer neuen Seite dar
geſtellt,“ herausgegeben, in welcher er die Unterſchiede
zwiſchen windblütigen und inſektenblütigen Pflanzen genauer

feſtſtellte. Er wies dabei erperimentell die Unfruchtbarkeit
der Blüten bei Inſektenabſchluß für die Johannisbeere,

Stachelbeere, Apfelblüte, Rübſen und Veilchen nach; bei

dieſen Blüten war der Inſektenbeſuch durch ein über die

Pflanze gezogenes „kleines Zelt von Gaze“ verhindert worden.
Die Arbeiten Sprengels blieben ſo gut wie gänzlich

unbeachtet, er konnte auf keine Anerkennung, keinen äußeren
Erfolg zurückblicken und er hatte von ſeinem Werke beim
Erſcheinen nicht einmal ein Freieremplar erhalten! Erſt
Charles Darwin zog das „merkwürdige Buch“ Sprengels

im Jahre 1862 wieder ans Licht und ließ dem deutſchen
Schulmann volle Gerechtigkeit widerfahren: „Er war aber
ſeiner Zeit vorausgeeili,“ ſchrieb Darwin von Sprengel,

„und ſeine Entdeckungen wurden lange Zeit hindurch ver
nachläſſigt.“

Heute iſ
t

die Saat, die Sprengel ausgeſtreut hatte,
wenn auch ſpät, auſgegangen und trägt tagtäglich neue
Früchte. Sein Name bleibt in der Geſchichte der Natur
wiſſenſchaft unvergeßlich und iſ

t jedem Botaniker wohlbekannt.

Deutſche Pflanzenkundige haben auch das Jubiläum des
grundlegenden Werkes von Sprengel nicht lautlos vorüber
gehen laſſen. Profeſſor Dr. O

.

Kirchner und Dr. H
.

Potonié
haben ſoeben zum Andenken a

n Chriſtian Konrad Sprengel

eine populäre Jubiläumsſchrift „Die Geheimniſſe der Blumen“
erſcheinen laſſen. Möge ſi

e

in weiteſten Kreiſen Verbreitung

finden; denn nur wenigen ſind die Lebensſchickſale und
mühevollen Arbeiten des Mannes bekannt, der zum erſten
male mit einem ſicheren Scharfblick die wunderbaren Wechſel

beziehungen zwiſchen den Blumen und den Inſekten enthüllte.

C
.

Falkenhorſt.

Ein Gelegenheitskauf.
(Hiezu das Bild Seite 268).

M. innerem Widerſtreben entfaltet Bärbele das ſchöngeblümte Seidenzeug in ſeiner ganzen Pracht. Während

ſi
e

e
s

laut anpreiſt, bangt ihr im ſtillen davor, daß die

Zimmermeiſterin den begehrlichen Bitten der Tochter nach
geben und den Kauf abſchließen möchte. Wie lange Bärbele
geſpart hat, bis ſi

e

aus den kleinen Nebengefällen ihres
Küchengartens das Geld zu dem herrlichen Stoff mit den
Roſenſträußchen erübrigen konnte! Juſt ſo „Roſeknöpli“,
wie ſi

e

ſelbſt eins war, meinte der Frieder, der ſie und
Zimmerers Kätter damals zum Ghriſtmarkt nach der Stadt
gefahren und bei der Wahl geholfen hatte. Die Katter
war ihr nicht wenig „neidig um das eidige Kleidli“ und
vielleicht mehr noch um die lieben Worte und warmen Blicke,

womit Frieder ſeinen Beifall zu erkennen gab. Aber ach!
Nun mußte Bärbele auf das Staatsgewand verzichten, ehe

ſi
e

ſich überzeugt, o
b

e
s

wirklich einem „Meideli“ ſo bräutlich

anſtand, daß jeder, der Augen hatte zu ſehen,

ſi
e

auf der Stelle zur Frau zu nehmen. Hätte ſie's nur
probirt und das Zeug gleich machen laſſen. Denn jetzt b

e
i

der kläglichen Heuernte war kein Gedanke mehr daran und
wollte man nicht auch noch die „Bläß“, die beſte Melk
kuh, weggeben und den Stall ganz veröden, ſo mußte man w

o

immer möglich Geld ſchaffen zu Futter für den Winter.
Schweren Herzens packte Bärbele den ſchönen, ſchönen Stoff

in den Korb und trug ihn zu Zimmerers. Die Kätter
hätte ihn ih

r

ja ſchon auf dem Heimweg vom Markt gerne
abgehandelt, wenn e

r

feil geweſen wäre. Nun glänzen beim
Anblick der dargebotenen Herrlichkeit ihre Augen und, d

ie

Hand ſehnſüchtig ausgeſtreckt, ſchmiegt ſie ſich halb flehend,

halb ſchmeichelnd a
n

d
ie Mutter. Die kluge Alte läßt ſi
ch

natürlich einen ſolchen Gelegenheitskauf nicht entſchlüpfen

und nach einigem Feilſchen iſ
t

Kätter glückliche Beſitzerin

des roſengeblümten Seidenkleides. Bis zur Kirchweih iſ
t

e
s fertig, und dann mag Frieder ſtatt der Bärbel ſie be

wundern. Sofern e
r Zeit dazu findet, denn ungeachtet

ihres einfarbigen Wollenfähnchens erſcheint ihm eben 's

Bärbele nach wie vor gar bräutlich und begehrenswert.
A. B.

Luſt bekam,

K loſt e r frieden.
Hiezudas Bild Seite 276).

Äſes Tages ernſte Studien ſind zu Ende. Aber noch
& können ſich die Patres nicht entſchließen, die Bibliothek

zu verlaſſen. Wohl hat Pater Cöleſtin längſt den h
l.

Auguſtinus beiſeite gelegt und ſeinen Ariſtoteles zugeklappt
und Pater Cyprianus den Platz am Schreibtiſch bei dem
Globus, den Büchern und Urkunden, d

ie

ihm zu ſeiner Ge
ſchichte der Heidenbekehrung in Afrika dienen, mit dem Sitz
am Fenſter vertauſcht. Doch fällt kein Blick auf die groß
artige, in Schnee und Eis ſtarrende Berglandſchaft draußen.
Mit geſpannter Aufmerkſamkeit und wachſendem Entzücken
lauſchen die beiden Gelehrten den Worten des Paters Biblio
thekar, der ihnen des alten Homeros urewige Geſänge von
Odyſſeus' Irrfahrten und der glücklichen Heimkehr des viel
erfahrenen Dulders vorlieſt. Wie die Seele ſich erhebt und
erquickt a
n

der Betrachtung der heiter ſchönen Griechenwelt,

deren Bilder dem ehrwürdigen Folianten entſteigen, in den
vor mehr als dreihundert Jahren ein Mönch desſelben
Kloſters ſi

e

mit emſiger, kunſtfertiger Hand verzeichnet hat.

Die melodiſchen Verſe hallen in dem weiten Gemache wider,

der große, wohldurchwärmte, mit allerlei Heiligenlegenden

ſchön gezierte Kachelofen ſummt leiſe Beifall, der grüne
Epheu a

n

der Fenſterwölbung nickt mit ſeinen ſchwanken
Zweiglein und die Patres vergleichen voll innigen Behagens

ih
r

eigenes Los mit dem des glücklich gelandeten Odyſſeus.

Sind doch auch ſie nach manchemWirbelſturm, nach mancher
Fährnis und Verſuchung durch göttliche Gnade endlich in

einen Haſen ſtillen Friedens eingelaufen! Wünſche, Hoff
nungen, Zweifel, Enttäuſchungen – all der bunte Trug
und Tand der Welt liegt weit hinter ihnen. In traulicher Be
ſchränkung haben ſi

e

ſich ſelbſt und Gott gefunden und nach
der Lebensregel eines mittelalterlichen Kloſtergenoſſen gelernt,

„beim Leſen, Schreiben, Beten, Dichten innerer Einkehr zu

pflegen“. Alex Braun.

Spr u ch.

Glaub nicht, der hat die meiſte Grütze,

Der viel gewann im Lebensſpiel,

Es trifft ja auch ein ſchlechter Schütze
Oſt mehr als einmal keckdas Ziel. E. Mentzel.



Eine Ruderregatta in Hamburg.

Beſchriebenund illuſtrirt

- U011

Ired. Vezin.

elbſt der Unein

L geweihte weiß

% heute, daß ein

großes Ruderfeſt nicht
aus dem Aermel ge

ſchüttelt wird, daß eine
rennfertige Mannſchaft

eine gründliche Schulung

durchmacht, e
h
e

ſi
e

e
s

wagt, am „Start“ zu
erſcheinen. Auch d

ie e
r

probteſten Kämpen un
terziehen ſich ſtets von

neuem dem ſtrengſten

„Training“, ohne wel
ches der Körper d

ie

außerordentliche An
ſtrengung eines Ren
nens nicht aushielte.

Es iſt ſo vieles über
das eigentliche Training

geſchrieben worden, über
die techniſchen Seiten

e
s ſportsmäßigen Ruderns, daß d
a

kaum etwas hinzuzu
ügenbleibt,

Hamburg! – Für jeden Liebhaber des Waſſerſports

ºt dieſerName einen eigenen Zauber. Inmitten d
e
r

ſchönen

Fadt gelegen, bietet der Beſuch einer Regatta fü
r

das
Publikumkeinerlei Unbequemlichkeit. Die „Bahn“ iſ

t

leicht
"Gaggenſtangen, welche dieſelbe a

u
f

beiden Seiten ſchnur
ºde abgrenzt, kenntlich. Die einzelnen einheimiſchen

Vor demRennen.
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Vereine verankern in der Nähe des Zieles größere Ewer,

welche von kundiger Hand in geräumige ſchwimmende Tri
bünen umgewandelt werden, luſtig mit Flaggen aller Länder
und mit bunten Wimpeln geſchmückt.

Dieſe Tribünen liegen dem ſogenannten „Fährhauſe“
gegenüber, am Harvſtehuder Ufer, welches einen prächtigen

Hintergrund zu dem bunten Ganzen abgibt. Bei leidlichem
Wetter bietet das Leben und Treiben a

n

ſolchen Tagen ein
großartiges, farbiges Bild, welches vielleicht nur von Henley,
dem vornehmſten engliſchen Regattaplatz, übertroffen wird.
Der große Tag iſ

t

da. Schon geſtern ſind viele aus
wärtige Mannſchaften, ſtets begleitet von einigen begeiſterten

Freunden – „Regatten-Bummler“ – angelangt, und aus
den Leiſtungen, welche dieſe als Vorübung zeigen, ſchließt
der Kenner ſchon auf die Reſultate der eigentlichen Renn
tage, e

s

ſind deren nämlich zwei, Samstag und Sonntag;

Wetten werden abgeſchloſſen, obwohl die Engländer kom
men? Dieſe, eine oder zwei berühmte Mannſchaften, pflegen

meiſtens im letzten Augenblick abzuſagen. Aber diesmal
kommen ſi

e

wirklich! Deſto beſſer, wir werden ſehen, ob

„Berlin“ oder „Favorite-Hammonia“ ihnen nicht den Sieg
ſauer macht!

Mit klopfendem Herzen gehen d
ie jungen Unerfahrenen,

die ſogenannten „Junioren“ a
n

den Start.

Das Zeichen zum Beginnen der Rennen iſ
t gegeben, der

Starter iſ
t zur Stelle, gleichfalls der kleine Dampfer mit

den Bahnrichtern an Bord. Man treibt

zur Eile! E
s

geht alles pünkt
lich von ſtatten, und
bald liegen die

Rennboote
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des erſten Rennens gut ausgerichtet neben einander.

Der Starter hebt die Flagge – „Meine Herren, ſind Sie
fertig?? Achtung – – los!!“ – Welch ein Durch
einander von Riemen! Es ſpritzt hoch auf, und pfeilſchnell
fliegen d

ie

ſchlanken Boote dahin, dem fernen Ziele zu.
„Feſte, Berlin!“ – „Gut gerudert, Alemannia!“ und

ſo weiter ertönt e
s

von allen Seiten, vom Ufer aus, von

den verankerten Seglern, von den ungezählten Jollen und
anderen Ruderbooten her. Auch die kurzauffolgenden Alſter
dampfer, dicht beſetzt mit aufgeregten Zuſchauern, tragen

nicht wenig zu dem allgemeinen Leben bei. Und wenn nun
gar das große „Achterrennen“ kommt, wobei d

ie

beiden
engliſchen Klubs beteiligt ſind, grenzt di

e

Aufregung ans Fabel
hafte. Das ſind bewährte, in Deutſchland noch nie geſchlagene
Vereine, und hoffnungslos erſcheint von vornherein der Kampf.

Um ſo größer die Ehre, wenn dennoch der Sieg gelingt.

In dieſem Rennen halten die Deutſchen ſich tapfer,
kaum einen Vorſprung können die gefürchteten Gegner e

r

ringen, bis die halbe Strecke zurückgelegt iſ
t. Die Auf

regung wächſt. Die Rabenſtraße – circa 1000 Meter –

iſ
t erreicht, d
a fängt die größere Kraft und Kunſt der Eng

länder langſam a
n

ſich geltend zu machen, und nach hartem
Kampfe geht ihr Boot ruhig und ſicher als Sieger durchs
Ziel. Die anderen kämpfen verzweifelt um die weitere
Reihenfolge, durch allgemeinen Zuruf angefeuert. A

n

den dichtgedrängten Tribünen geht's vorbei, und ſehr zweifel

haft iſ
t

im allerletzten Moment noch, o
b

einer der ein
heimiſchen Vereine als guter Zweiter einläuft, denn Berlin
und Stettin ſind o

ft

beim letzten Wort zugegen, ſtammt
doch der jetzige „Meiſter“ von Deutſchland aus letzterer
Stadt.

Wie groß d
ie Anſtrengung eines heißen Rennens iſ
t,

davon kann ſich der Laie ſchwer einen Begriff machen. So
ſeht zum Beiſpiel dieſes „Einſer“-Rennen. Kurz vor dem
Ziele fährt ein großer athletiſcher Rheinländer, dicht hinter
ihm, furchtbar „ſpurtend“, folgt ein um vieles kleinerer,

aber ungemein zäher Nordländer, noch zehn Meter vor dem
Ziele ſcheint dem Führenden der Sieg entriſſen, noch eben
langt ſeine Kraft, e

r iſ
t

„Erſter“ mit der Länge eines
Regenſchirms. Kaum hört e

r

das Zeichen der Glocke,

welches ihm die erſehnte Erlöſung kündet, ihm tanzt e
s

kunterbunt vor den Augen, und e
r

bricht über ſeinen Rudern
zuſammen. Aber er hat geſiegt! Langſam erholt er ſich,

dreht ſein Boot und ruhig a
n

den ihn mit Jubel begrüßenden
Freunden vorbeirudernd, lenkt e

r in die am Fährhauſe be
findliche Bucht ein, wo, falls e
r

kein weiteres Rennen zu

rudern hat, ihm von ſchöner Hand ein Glas Sekt gereicht

wird. E
r

wird wieder Menſch, und wenn er kurz darauf

a
n

den entzückenden Villen entlang fährt, hat er wieder
Sinn für die reizenden hellen Mädchengeſtalten, welche an

jedem Steg ſich recht niedlich ausnehmen. – „Bahn frei!“– Er dreht ſich erwartungsvoll um.
Schon wieder ein Rennen! Das ſind ja die Junioren

ſeines Vereins! – „Bravo, Jungens!“ – ſie führen ja

BegrüßungdesSiegers.

gegen ſieben Konkurrenten – wie ſchön ſi
e „arbeiten“,

welcher Schwung, welcher lange, durchgezogene Schlag! –
Da – was iſt denn das? Plötzlich ruft der Steuermann
„Halt!“ Ein Riemen iſ

t gebrochen und ſchon ſchien der
Sieg geſichert! – So wechſelt das Glück.
Am Abend verſammelt ein gemeinſames Feſteſſen Freund

und Feind, und b
e
i

fröhlichem Becherklang geht die Ent
täuſchung unter in freudiger Feſtesſtimmung.

JA p H or is a
n
e n
.

Von

Konrad Timm.

Den Augenblick genießen, aber ſich nicht in ihm verlieren,

iſ
t

das vornehmſte Grundgeſetz aller Lebensweisheit.

X

Ein einziger Augenblick perſönlichen Zuſammenſeins mit
einem Menſchen ſtürzt o

ft

ein ganzes Gebäude von Vor
ſtellungen zuſammen, das wir in Jahren um ſeine Perſon
errichtet.
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Der vierzehnte deutſche Feuerwehrtag in München.

RÄ e
in

kleinesHäuflein Berufsangehöriger und Nächſt- zu einem Feſt fü
r

alle. Recht hübſch und gefällig hat ſi
ch

beteiligter w
ie

b
e
i

ſonſt „tagenden“ Verſammlungen, d
ie Stadt zum Empfang d
e
r

lieben Gäſte herausgeputzt.

ſondern d
ie ganze Stadt ohne Unterſchied der Stände und Von jedem Hauſe bis in di
e

entlegenſten Gäßchen wehen
Geſinnungen freute und be
ſchäftigte ſich mit dem vom
22. bis 25. Juli in München
abgehaltenen vierzehnten deut
ſchen Feuerwehrtage. Prinz
regent Luitpold hatte bereit
willigſt das Protektorat, Prinz
Ludwig das Ehrenpräſidium
übernommen; d

ie

Beſitzenden

thaten gerne ein übriges, den

wackeren Männern zu Ehren,

denen ſi
e

Schutz und Sicher
heit ihrer Habe verdanken,

und das Volk war ſtolz
und glücklich in

dem Bewußt
ſein, daß
ſein

Fahnen und Fähnlein, bunte Decken, Teppiche und
Blumen zieren Balkone und Baluſtraden, Kränze,

Willkommſprüche, Wappen, Schilder, Laub und
Tannengewinde grüßen von Fenſtern und

Thüren und eine fröhlich gehobene, echt ſet
liche Stimmung herrſcht allerorten. Da
marſchiren mit klingendem Spiel in kleid
ſamer ſchwarz-roter Uniform ſtramm und

munter die „Ulmer“ über den geſchmück

ten Bahnhofplatz. Ja, ſi
e

haben e
in

Recht zum Vortritt, denn auf ſchwäbiſchem
Boden, in Plochingen, haben ſich juſt vor
vierzig Jahren, a

m

10. Juli 1853, d
ie

erſten deutſchen Feuerwehrmänner zu
ſammengefunden und
Ulm war am 3

. Sep
tember 1854 die

Stätte des erſten

eigentlichen Feuer
wehrtages, dem 1855
der zweite in Stutt
gart folgte. Wenn

auch die freiwillige

Feuerwehr nicht, wie

man bisher allgemein

angenommen hat, von

dem Heidelberger Fa
brikanten Karl Metz

1846 zu Durlach ins
Leben gerufen, ſon
dern bereits am 7

.

Juli 1841 in Mei
ßen durch das „Frei
willige Löſch- und
Rettungscorps“ b

e

- - - - gründet wurde, ſo

edler Eifer und aufopferungsvoller Mut, eine Thattraft und wählte ſi
e doch, wohl im Zuſammenhang mit ihrer Weiter

Tüchtigkeit Mark und Seele d
e
r

Feuerwehr bilden und im entwicklung und Verbreitung mit Vorliebe ſüddeutſche Ver
Grunde doch allein dieſe ſegensreichſte Einrichtung unſerer | ſammlungsorte, und von den vierzehn Feuerwehrtagen ent

Zeit ermöglichen. Darum geſtaltete ſi
ch

d
e
r

Münchener fallen nur vier, 1865 Leipzig, 1869 Braunſchweig, 1880
Feuerwehrtag, ſo ernſt und ſchlicht auch ſein hauptſächlich Dresden, 1888 Hannover auf den Norden d
e
s

Reiches,

auf Uebung und Belehrung gerichteter Charakter war, doch während zwei, 1870 Linz und 1883 Salzburg, dem öſter
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 3

,

37

Blick in d
ie Ausſtellungshalle. – Vorführung ausgeſtellterGeräte.
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reichiſchen Nachbarreich angehören. Auch heuer waren außer

den Sachſen, d
ie

ſich mit nicht weniger als 9
2

Vereinen
eingeſtellt hatten, die Oeſterreicher beſonders ſtark vertreten.
Sogar die Böhmen, Kroaten und Kärnthner hatten ſich
eingefunden und neben Dänen und Schweizern kamen Un
garn martialiſch in hohen Waſſerſtiefeln mit raſſelnden
Schleppſäbeln gezogen. „Jeſſas“, meint b

e
i

ihrem Anblick
kopfſchüttelnd ein biederes Bäuerlein „gibt's b

e
i

dena gar

n
o feurige Drachen, daß mit dem Sabel dreinhauen!“ –

„Aber ſauberne Buam ſans mit eahnene (ihren) feſchen
Schnurrbart“, nickt di

e

Tochter beifällig und ſtellt ſich auf

d
ie Zehenſpitzen, um die ſchmuckeTruppe, die ſich ſcherzend

durch die Menge drängt, möglichſt lange im Auge zu b
e

halten.

Ueberall ſchon am Vorabend auf Straßen, Plätzen,
Trambahnen, in Gaſtwirtſchaften und Schulhäuſern, w

o

die
Maſſenquartiere aufgeſchlagen ſind, e

in

heiteres Getümmel!

„Grüß Gott!“, „Gut Heil!“, „Heda, Landsmann!“, „Hurra,

Kamerad!“ tönt e
s luſtig durcheinander. Hier folgt eine

ſtaunende Schar bäuerlicher Feuerwehrleute einem ſtadt
kundigen Cicerone in blinkendem Goldhelm, dort holt eine
Schuſters- oder Schneidersfrau im grellfarbigen Sonntags

ſtaat den „Herrn Vetter“ ab, deſſen Ausrüſtung die beiden
halbwüchſigen Jungen nach einem dank der mütterlichen
Schlagfertigkeit raſch beigelegten Wettſtreit im Triumph ein
hertragen. Man geht direkt nach dem Keller, wohin der
„Herr“, wie d

ie

Münchener Kleinbürgerin nach altehrerbietigem

Brauch vor Dritten ſtets den Gatten nennt, ſpäter nach
kommt mit der „Kumpani“. Auf den wie beim Schriftſteller
tage wiederum zu einem unabſehbar großen Feſtplatz ver
einigten drei Kellern a

n

der Roſenheimerſtraße verſammeln

ſich zu gegenſeitiger Begrüßung Fremde und Einheimiſche.

Der „Sachſe, Heſſe, Thüring, Franke“ fühlt ſich gleich
Schwaben, Preußen, Oeſterreichern und den Tauſenden von

Feuerwehrleuten allen bald wohl bei einer guten bayriſchen

Maß. Und die Fidelität ſteigt mit jeder folgenden, und
immer beſſer ſchmeckt's und gefällt's den Gäſten, bis ſie,

das Lob des ſchönen Abends in allen deutſchen Mundarten

ſingend, über d
ie

mit rieſigen, auf hohen Kandelabern

lodernden Flammen erleuchtete Iſarbrücke in ihre Nacht
herbergen wandern.

Früh am andern Morgen rücken d
ie

einzelnen Corps

in Gala aus, um, in der Marimiliansſtraße zu einem

6000 Köpfe zählenden Zuge vereinigt, dem Prinzregenten

ihre Huldigung darzubringen. Voran ſchreiten d
ie

Münchener

in ihren goldfunkelnden Helmen, dann die ausländiſchen
Gäſte, der Oeſterreicher, die deutſchen Verbände, die bay

riſchen Genoſſen in allen erdenklichen Uniformen, ſchwarz,
blau, grün, braun, grau, bald prächtig ausſtaffirt mit
Fangſchnüren, Troddeln, beſternten Aufſchlägen und anderem

mehr oder weniger glänzenden Putz, bald militäriſch einfach,

und endlich ſchließt eine letzte Abteilung der Münchener mit
ihrem Muſikcorps den Zug. Prinz Luitpold, begleitet von
ſeinem älteſten Sohn, Prinz Ludwig, nimmt am Mittel
fenſter der königlichen Reſidenz d

ie Parade ab, nickt und
winkt freundlich zum Dank für d

ie

unaufhörlich erſchallenden

Gut Heil! Begeiſtert ſchwingen d
ie in muſterhafter Ord

nung vorbeiziehenden Feuerwehren d
ie Helme, d
ie Aufſchrift

tafeln und hier und dort mitgetragenen Standarten ſenken

ſich vor dem Protektor, das zahlloſe, den weiten Reſidenz
platz füllende Publikum jubelt mit, Taſchentücher flattern
über den dichtgedrängten Häuptern und Blumen regnen von
allen Seiten nieder. Unwillkürlich gedenkt man der glor
reichen Truppenheimkehr in den Julitagen 1871. Wie
damals reichen die Sträußchen und Roſen nicht hin zur Be
kundung der freudigen Sympathie; man zerpflückt die Fenſter
guirlanden, wirft Kränze, ſtreut Konfekt, Cigarren, auf buntes
Papier gedruckte Feſtgedichte, Andenken jeder Art herab.
Da trifft e

in Eichenzweig gerade d
ie Bruſt eines flotten

Zugführers. Raſch blickt e
r auf und begegnet einem lieblich

errötenden Geſichtchen, das ſich ſcheu hinter dem Vorhang
birgt. Aber ſchon iſ

t

der zündende Funke übergeſprungen,

und d
ie Innigkeit, mit der unſer „helmbuſchumflatterter“

Held den kleinen grünen Zweig a
n

d
ie Lippen preßt, b
e

weiſt, daß unter gewiſſen Umſtänden ſelbſt d
ie

Feuerwehr

ſich nicht erwehren kann, auf der Stelle Feuer zu fangen.

Doch auch d
ie

hübſche Abſenderin des wohlgezielten

Wurfgeſchoſſes legt plötzlich e
in ganz erſtaunliches Intereſſe

für das Feſtprogramm a
n

den Tag. „Nachmittags g
e

ſchloſſene Sitzung im Rathauſe“. Für den Hauptausſchuß

iſ
t

„er“ doch wohl noch zu jung, folgert Fräulein Cenzi
mit untadeliger Logik. Dagegen verlohnt die Feuerwehr
ausſtellung in der Schrannenhalle entſchieden einen Beſuch.
Das ſieht auch Papa Hinterhuber ohne weiteres ein und
freut ſich o

b

des praktiſchen Sinnes ſeines Töchterleins, das
vor lauter Bewunderung für die ungezählten AtmoſphärenÄ Dampfſpritzen, die turmhohen Schubleitern,

Salonfeuerlöſcher und a
ll

d
ie

anderen Gegenſtände kaum

vom Platze zu bringen iſ
t.

Beſonders von der auch künſt

leriſch geſchmücktenMagirusabteilung, die in jedem Betracht
den Mittelpunkt der Ausſtellung bildet, will ſi

e

ſich gar

nicht trennen. „Ja, ja
,

Hut a
b

vor ſolchen techniſchen
Leiſtungen und Vorrichtungen!“ nickt der weiterſchreitende
Papa einem Spezi (Kameraden) vom Stammtiſch zu, und

d
ie

beiden erörtern angeſichts eines neuen Selbſtrettungs
apparates d

ie Möglichkeit, ihre etwa hundert Kilo ſchweren,
auf täglich gut zehn Maß Hofbräu geaichten Perſonen
mittelſt eines ſolchen Gurtes und Strickes in kühnem Schwung

zum Fenſter hinauszuflüchten. „Und es geht doch,“ erklären

ſi
e ſchließlich, während Schön-Cenzerl ſich längſt von einem

flotten Zugführer mit rotem Helmbuſch d
ie Vorteile der

Voglſchen öffentlichen Signalſäule erläutern läßt. „Man
dreht hier,“ ſagt e

r

und tritt mit ih
r

in di
e

kleine eiſerne

Rotunde „ſofort ſchließt ſich unter lautem Geklingel die
Schubthüre, man erſtattet a

n

dem innen angebrachten Tele
phon d

ie Feuer- oder Unfallmeldung und muß allerdings

zur Verhütung etwaigen Unfugs die wenigen Minuten bis
zur Ankunft der Polizei- oder Löſchmannſchaft gefangen
bleiben.“ Der wackere Papa eilt, durch das Läuten auf
merkſam gemacht, auch ſofort zur Befreiung Cenzis herbei,

ſcheint aber dennoch etwas zu ſpät zu kommen und läßt ſich
unter Gedanken über allerlei Unfug kopfſchüttelnd die wei
teren Erklärungen des Zugführers gefallen. An dem Bei
ſpiel der niedlichen unverbrennbaren Muſterbühne von Metzler
zeigt der dienſtfertige Feuerwehrmann, der nebenbei Ingenieur

iſ
t,

d
ie Vorzüge des Asbeſts für Anſtrich, Vorhänge, Seile,

Gewänder und ſo weiter, nicht ohne einige Anſpielungen

auf d
ie

Unverlöſchlichkeit gewiſſer innerer Gluten. Kein
Wunder, daß Cenzi die allgemeine Befriedigung über die

ſchöne und lehrreiche Ausſtellung teilt.

Natürlich dürfen Hinterhubers auch bei der großen

Hauptübung auf dem Marsfeld nicht fehlen und „zufällig“
ſtößt unſer Zugführer wieder zu ihnen. „Jetzt ſpitzen's

(haben Sie acht), Herr Nachbar, was die Münchener Feuer
wehr kann,“ bemerkte mit gerechtem Stolz der alte Herr.
„Schneidig marſchiren's wie die Soldaten, und jeder ſieht

in ſein' goldigen Helm und der feſchen Montur aus wie
ein Offizier.“
Jeſſas, und d

a

iſ
t

auch ſchon der Prinzregent und faßt
mit den anderen Prinzen Poſto vor dem Schulhaus, dem
Kadettencorps, w

o

d
ie Uebung abgehalten wird, gerade

gegenüber. „Hoch, Prinz Luitpold, hoch!“ Tauſendfach
widerhallt der Ruf. Flugs geht es nun a

n

d
ie Geräte.

„Eins, zwei, drei“ und d
ie

hohen Schubleitern ſind auſ
geſtellt. Nun raſſelt auch ſchon der Mannſchaftswagen
herbei; die Spritzen folgen. Rettungsſchläuche werden be
feſtigt und Menſchen und Güter ſchleunigſt geborgen. In
deſſen klimmen behende wie Katzen und lautlos wie dieſe



Der vierzehnte deutſche J euerwehr tag in München.
fühneSteiger an der Faſſade empor. Da ſtehen ſi

e

auf
d
e
m

Dache, in ſchwindelnder Höhe a
n

e
in Fenſterornament,

e
in hochaufragendesSteinwappen geklammert, und blitzgleich

ſprühen d
ie

Waſſerſtrahlen empor. Drei, fünf, acht, elf,

ſiebenzehnSchläuche ſchleudern mächtige Güſſe auf den Bau

u
n
d

w
ie

eine Sturzflut ſtrömt e
s

von der Dachwölbung

herab. Indeſſen arbeiten die
Rettungsſchläuche unaufhör
lich, die Steiger ſchwingen ſich

von Fenſter zu Fenſter, be
feſtigen immer neue Schläuche,

neue Schutzvorkehrungen. Doch

damit noch nicht genug, b
e

ginnen d
ie mächtigen Dampf

ſpritzen ihr Werk und wahre
Gießbäche rauſchen auf das

Rettungsobjekt nieder.

Erſtaunt über den ge
waltigen Hochdruck des
Waſſers, die Sicherheit
der Manöver, die Ge
wandtheit der Mann
ſchaft, deren in der

Sonne funkelnde Helme

a
n

hundert Orten zu
gleich aufleuchten, weiß

der Zuſchauer

ebungenverfolgten. Nachdem dieſes zweite Manöver gleich

Ä
n

erſten in muſtergiltiger Ordnung und ohne jeden

endenZwiſchenfall verlaufen war, ging's in de
n

Volks
Än, w

o

neuerliche Löſchverſuche, diesmal nach innen g
e

ihtet, eifrigſt angeſtellt wurden. Doch merkwürdig! Das
wirkte langſamer als das Waſſer und es koſtete ſchwere
ühe, den allgemein herrſchenden ungeheuren Durſt zu

ichen u
n
d

zugleich den „gewaltigen Brand“ zu vermeiden,

d
e
r

Hildebrand und ſeinen Sohn Hadubrand ſeinerzeit ſo

" heimgeſucht. Unſer Zugführer erwies ſi
ch a
ls

e
in

nicht,

Uebungder Feuerwehrauf demMarsfelde in München.
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wohin e
r zuerſt, zumeiſt ſchauen ſoll. Plötzlich ein kurzer,

eintöniger Hornſtoß, und im Nu legt ſich d
ie allgemeine

Bewegung a
n

Dächern und Geſimſen, d
ie Waſſergüſſe ver

ſiegen, die Leitern ſchieben ſich zuſammen, die Schläuche

werden abgeſchraubt und gerollt, und nach einer halben

Stunde iſ
t

alles aufgeräumt. In ſiebenzehn Minuten war
planmäßig der ganze große, vom Wind weitergetragene

Brand gelöſcht und d
ie

ſchönen wohlgepflegten und zierlich
gezäumten Zweigeſpanne eilen mit den Spritzen und Ge
rätewagen davon. Indeſſen kehren ſi

e

wieder und defiliren

ſamt den Mannſchaften in langem prächtigem Zuge vor den
hohen Ehrengäſten vorüber.

Während der Regent dem Oberkommandanten, kgl.

Rat Ludwig Jung, Dank und Genugthuung ausſpricht,

beeilt ſich unſer Zugführer, ſeinen neuen Bekannten gegen

über mit angeſtammter ſächſiſcher Höflichkeit der eben vor
geführten Leiſtung reichlichſte Anerkennung zu zollen. Das
thut dem Herzen des biederen Müncheners wohl und wäre

nicht nachmittags d
ie große Feſtſitzung im Prachtſaale des

alten Rathauſes unter dem Vorſitz des Ehrenpräſidenten

geweſen, hätte e
r wahrhaftig den „netten“ Fremden zu einem

Tarock in ſeinem gewohnten Kaffee eingeladen. Aber den
Prinzen Ludwig, der b

e
i

jeder Gelegenheit ein paſſendes

Kernwort zu ſagen weiß, mußte der Sachſe hören. Abends
um ſechs Uhr konnte man ſich ja be

i

der Uebung der Land
feuerwehren am Nymphenburger Schloſſe wieder treffen, eine
Begegnung, die auch nicht verſäumt wurde. 's war in der

That aller Ehren wert, was die kleinen länd

lichen Kommandos in tüchtigem Zuſammenwirken

leiſteten. Wiederum hatte ſich der Hof, den
Regenten a

n
der Spitze, eingefunden und in

ſeinen Reihen zählte e
r

zwei allerliebſte

kleine Feuerwehrleute, die ſieben- und

ſechsjährigen Söhne des Prinzen Ludwig
Ferdinand, die, vollſtändig ausgerüſtet,

den Mannſchaften jubelnd

„Gut Heil!“ zuriefen und
mit ſehnſüchtigen Blicken die

„trinkbarer“ Mann, was ihm das Wohlwollen des alten
Hinterhuber völlig ſicherte, und als man ſich endlich zum
Abmarſch rüſtete, durfte e

r

Cenzerl ungeſcheut den Arm
bieten. Die zwei Wörtlein, die e

r

dabei flüſterte, hat der
geſtrenge Vater zwar nicht gehört, aber ih

r

Sinn wurde
ihm zur Freude des jungen Pärchens klar bald nach

Schluß des vierzehnten deutſchen Feuerwehrtages.

Aler Braun.
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Luſtige A3rüder.
(Hiezu.das Bild Seite 288.)

ie Poſtpferde ſind abgeſchirrt und thun ſich im Stalle

S bereits am Lohne ihrer Mühen gut. Groß iſ
t

dieſer

Lohn nicht, aber ſo ein Roß iſt mit dem gewöhn

lichſten Traktament zufrieden, wenn e
s

nur den Magen füllt,

und dieſe Art von Arabern iſ
t gerade nicht wähleriſch, weil

die armen Viecher nicht verwöhnt werden. Ihr Mentor,
der Poſtknecht, gehört auch zu der Sorte, denen man keine
eigene Wurſt brät. Hie und d

a

eine Eigarre aus dem
Vorrat eines gut gelaunten Fahrgaſtes, dann und wann e

in

Ertraſchoppen bilden ſchon außerordentliche Vorkommniſſe

für den geplagten Roſſelenker, der vom grauen Morgen bis
zum ſpäten Abend auf dem Kutſcherbock ſitzt, gleichviel o

b

die Sonne auf ihn herabbrennt oder ein ganzer Waſſerfall

über ihn herrauſcht. Es iſ
t eigentlich ein beſchwerliches

Leben und e
s fragt ſich, o
b

der Poſtillon von der Poeſie,

mit der ihn die Poetenfedern umgeben, viel verſpürt. Wenn

e
r

ſeinen Rumpelkaſten verlaſſen kann, um im gaſtlichen

Heim ſich eine Halbe oder einen Schoppen zu Gemüte zu

führen, iſt's ihm ſicher am wohlſten und wenn e
r

dabei ein

einigermaßen heiteres Naturell hat, iſt er gerne bereit, ſeine
kleine Raſt in luſtiger Weiſe zu nützen. Der Zufall führt
ihm vielleicht ein paar luſtige Kumpane zu und dann g

e
hört die Welt der kleinen Geſellſchaft. Ein fideler Bruder
kann ſicher immer etwas, das zur Unterhaltung beiträgt,

aber ſelten wird ſich ein ſo zuſammenpaſſendes Kleeblatt
finden, wie e

s

unſer Bild zeigt. Da iſ
t

ein etwas ältliches
Dorfgemie, das ſich mit ſeiner Kunſt wohl ſehen laſſen
kann; der Stufenlenz ſchlagt d

ie Zither, daß man nur ſo

ſchauen muß. E
r

kennt alle Ländlermelodien und man darf

ihm nur ſagen: „Ich möcht' eins ſingen, das geht ſo oder
ſo“ – gleich hat er's heraus und begleitet ſo ſicher, als

o
b

e
r

vom Hoforcheſter auskommen wäre. Sein Kamerad,

der Hackltoni, verſteht dagegen wie kein zweiter Gſtanzeln

zu ſingen, d
ie

ſich gewaſchen haben. Schön ſingt e
r gerade

nicht, das braucht's auch nicht, denn für die Geſellſchaft iſt's

gut genug; aber e
r ſingt ſo laut, daß d
ie Bilder an der

Wand wackeln und die Hauptſache iſt: e
r

weiß ſo fidele
Schnaderhüpfeln, daß ein jeder lachen müßte, wenn er's

hören könnte. Natürlich ſtellt der Poſtillon ſein Licht auch

nicht unter den Scheffel und bläſt in den Zwiſchenpauſen

einen um den andern auf, daß alles kracht. Die Tauben

hätten's nicht ſchöner zuſammentragen können, und daß das

Kleeblatt ein beſonderes, ein vierblätteriges ſei, hat ſich der

Wirtsbub auch zu den luſtigen Brüdern geſellt, was zwar
kaum zur Erholung ſeiner Bildung beiträgt, a

n

welcher der

Dorfſchullehrer ſchon ein paar Jahre fruchtlos arbeitet, was
aber immerhin den Rangen höchlich intereſſirt und beluſtigt.

Den fröhlichen Muſikanten ſcheint der Stoff gar nicht aus
zugehen; dem Wirt preſſirt dies auch nicht und deshalb
mögen die weltvergeſſenen Kumpane ſich des Lebens freuen,

bis der Hausknecht dem Poſtillon d
ie Meldung überbringt,

daß d
ie

Roſſe „geſattelt“ ſind und der biedere Schwager

wieder ſeinen Hochſitz beſteigen muſ, wo e
r

dann weiter

blaſen wird, wenn einige Ausſicht auf ein gutes Trinkgeld

vorhanden iſt. B. Rgr.

Antike Poeſie.
(HiezueineKunſtbeilage.)

I" ſtrenger, keuſcher Schönheit läſſt uns der Künſtler dasO Bild der antiken Poeſie ſchauen. Die edlen Umriſſe
des Kopfes und Leibes, die mit dem einfachen Lorbeerreis
durchſchlungenen, in ſanften Wellen niedergleitenden Haare,

d
ie ganze vornehme Schlichtheit der Grſcheinung, alles dies
verkörpert uns in klaſſiſcher Weiſe die antike Poeſie mit

ihrer Form.reinheit, ihrer ewigen Harmonie und mit dem

d
ie Fülle der Bilder und Gedanken beherrſchenden Maße.

Der Schöpfer der „Pſyche“ und ſo vieler anderen Geſtalten

aus dem antiken Vorſtellungskreiſe, Jules Lefèbvre, war
wie kaum e

in

anderer zeitgenöſſiſcher Maler berufen, ſym

boliſch und doch zugleich voll innerer Lebenswärme das
Weſen der antiken Poeſie uns vor das Auge zu führen.

Erinnert er doch in ſeiner eigenen Entwicklung und Richtung
ganz und gar a

n jene Humaniſten, d
ie

unter der unmittel
baren Einwirkung der aus dem Schutte der Jahrhunderte
wieder ausgegrabenen künſtleriſchen und ſchriftſtelleriſchen

Schätze des Altertums ſich wie unmittelbare Nachkommen und

Erben des altgriechiſchen und römiſchen Geiſtes fühlten

und gaben. Und wie in der Malerei trotz aller geräuſch

voll auſtretenden Tagesmeinungen und Lehren immerdar
demjenigen d

e
r

dauernde Sieg winkt, der den geiſtigen In
halt ſeiner Zeit in edle Formen zu bannen verſteht, ſo wird
auch demjenigen Dichter ſtets der unvergängliche Lorbeer
winken, der das Urbild aller Dichtung nicht verleugnet, ſon
dern aus der lautern Quelle ſchöpft, aus der d

ie Dichtung

d
e
r

Alten gefloſſen. „Und d
ie

Sonne Homers, ſiehe, ſi
e

lächelt auch uns,“ hat unſer Schiller geſungen.

Die Mühle bei Sedan.

zu einer Mühle, unweit von Sedan,

T
E Bin ic
h

zur Winterzeit vorbei gekommen

Ihr geiſterhaftes Ausſehn – denk' ich dran,
Noch heute macht e

s mir die Bruſt beklommen.

Verkohlt war an der moderfeuchten Wand
Der treue Ephen, der mit ſeinen Ranken

Moch ohnlängſt alles traulich hielt umſpannt,

Das Schindeldach, das Wehr, die Schleuſenplanken.

Der Wetterhahn, wie oft, wenn's Waſſer knapp,

Hatt wohl der Müller nach ihm ausgeſehen!
Jetzt hängt geſchmolzen er vom Firſt herab,
Kein Regenwind vermocht ihn mehr zu drehen.

Dort ſaß wohl jüngſt, den Säugling a
n

der Bruſt,
Die Müllerin in ihrer Rebenlaube,
Geſchützt vor Sonnenbrand – jetzt hing, berußt
Von anderm Brand, und ſaftlos, Traub' an Traube.

Verwüſtet alles, alles ö
d

und leer!

Auf ſeinem flammenſprühnden Rappen ſprengte
Der Gott des Kriegs, dem Samum gleich, daher,
Und dies hier iſ

t

das Los, das e
r verhängte.

Wo ſind ſi
e hin, die friedlich hier gehauſt P

Begrub der Schutt ſi
e

hier ſamt ihrer Truhe ?

Wer kann e
s ſagen? Ohne Aufſicht ſauſt

Das Rad, der Mühlſtrom gönnt ihm keine Ruhe.

Die Steine auch – noch immer, fort und fort
Rundum, rundum ſich drehen, heißt e

r jeden.
Q), mich gemahnt e

s

a
n

das alte Wort:
Wenn Menſchen ſchweigen, werden Steine reden.

Was reden ſie? Etwa von jenem Tag,
An dem Eutetia mit frevlem Mute
Die Dämme der Beſonnenheit durchbrach,
Gierig nach fremdem Cand, nach fremdem Gute P

Etwa von einer edlen Gegnerin,

In Helm und Panzer über Nacht erſtanden,
Vor der des Größenwahnes eitler Sinn
Mit gutem Fug und Rechte ward zu Schanden?

Wohl hört' ic
h

reden ſie, doch ſo nicht klangs.
Mur wilden Trotz vermocht' ic

h

zu erlauſchen,

Ihr Knirſchen – von Verrat und Rache ſang's
Und von gar bald’gem blut'gen Rollentauſchen.

Verhüt' e
s Gott und unſer gutes Schwert,

Doch ſind uns neue Prüfungen beſchieden,
So mögen ſie, o

,

ſe
i

uns das beſchert!
Der Eintracht Bande nur noch feſter ſchmieden.

Robert WaldmniilIrr.
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Antike Poeſie.

Nach dem Gemälde von Jules Lefèbvre,
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Der geſpenſtiſche Reiter.
Eine Erinnerung aus dem Weſten Mordamerikas

V011

Iriedrich I. Pajeken.

eine Blockhütte befand ſi
ch im Territo

rium Wyoming, hoch in den Bighorn

- JSG Mountains, unweit des Siouxpaſſes, in

einem geräumigen Thalkeſſel, durch den der Powder
River über Steingeröll rauſchend und brauſend da
hineilte. Außer meinen beiden Leuten und zwei befreun
deten Trappern, welche etwa fünf engliſche Meilen
entfernt im Holler-Creek ihre Biberfallen ſtellten, hatte

ic
h

ſeit Monaten keinen weißen Menſchen geſehen.

E
s

war ein recht kalter Winter, und ſelbſt die
Indianer, welche auf der andern Seite des Sioux
paſſes ihr Winterlager aufgeſchlagen hatten, verließen
ihre warmen Wigwams ungern und kamen ſeltener zu

mir als im Herbſt, obgleich ſi
e wußten, daß der Zweck

ihres Beſuches, ſich bei mir einmal gründlich ſatt

zu eſſen, bereitwillig erfüllt wurde. Mit Lebens
mitteln hatten wir uns hinreichend für längere Zeit
verſorgt, und unſere Hauptnahrung, Fleiſch, lieferte
uns das in Maſſen vorhandene Wild. Um dieſes

zu erlegen, durchſtreifte ic
h

mehreremale in der
Woche, wenn das Wetter nicht allzu grauſig war,
allein oder mit meinen beiden Leuten die mit tiefem
Schnee bedeckten Berge. Auf unſere Gäule durften
wir uns verlaſſen; ſi

e

waren das Klettern über die
felſigen, zum Teil kaum paſſirbaren Höhenzüge
gewohnt.

Eines Tages befand ic
h

mich wieder mit einem

meiner Leute, Namens Anderſon Picket, auf der
Jagd. Wir hatten gerade eine Antilope erlegt und
waren damit beſchäftigt, das Tier auszuweiden, als
auf einmal Pferdegewieher a

n

unſer Ohr ſchallte.
Ueberraſcht von dem ſeltenen Geräuſch in der
menſchenarmen Gegend ſchauten wir auf und e

r

blickten keine dreihundert Schritte von uns entfernt

auf einem Hügel einen Reiter. Ich glaubte im

erſten Augenblick in ihm einen Indianer zu ſehen,

denn e
r trug keine Kopfbedeckung, und wirr flatterten

ſeine langen Haare in dem über die Berge pfeifen

den Oſtwinde; bald jedoch bemerkte ich, daß ic
h

mich getäuſcht hatte. Es war, ſo weit wir erkennen
konnten, ein hagerer, weißer Mann auf einem
mageren Pferde.
Wenige Sekunden hielt der Reiter dort oben

regungslos; dann war e
r plötzlich verſchwunden.

„Ein Wegelagerer!“ ſagte Anderſon Picket leiſe
und ängſtlich.

„Was ſollte der hier zu ſuchen haben?“ erwiderte
ic
h

zweifelnd. „Auf drei bis vier hundert Meilen
findet er, ausgenommen uns und die Trapper,

keinen Menſchen zum Ausplündern. Laßt uns ſehen,
wo der Kerl geblieben iſt, dem e

s ein ſonderbares
Vergnügen zu bereiten ſcheint, bei dieſer Kälte bar
häuptig umherzuſtreifen.“

Raſch waren die Pferde beſtiegen, die Antilope

ließen wir zurück, und im Galopp ſprengten wir die
Anhöhe hinan.

Ein weiter Fernblick bot ſich uns von dem
Gipfel derſelben. So weit das Auge reichte, reihte
ſich ein kahler Hügel a

n

den andern.

Nach dem Reiter hatten wir nicht lange zu

ſuchen. Er ritt in langſamem Trab nach Norden.
„By Josy! Viel Futter und Ruhe hat jener

Klepper in der letzten Zeit nicht geſehen,“ lachte
mein Begleiter. „Ich wette, der hat keine zehn
Pfund Fleiſch auf den Knochen.“
Anderſon Picket mochte wohl recht haben. Einen

jämmerlichen Eindruck machte der Gaul des ſelt
ſamen Fremden.

„Ich wüßte doch gern, wer der Mann iſt, und
was e

r hier in den einſamen Bergen ſucht,“ ſagte

ic
h neugierig. „Kommt! Wir wollen unſere Jagd

beute holen und dem Menſchen folgen.“

Geſagt, gethan. Die Antilope war bald hinter
Anderſons Sattel feſtgeſchnallt, und vorwärts ging

e
s eilig dem Reiter nach, deſſen Fährte im Schnee

leicht zu erkennen war.

Nach etwa einer halben Stunde erblickten wir
den Fremden wieder. Er befand ſich kaum hundert
Schritte vor uns.
„Heda, guter Freund!“ rief ic

h

laut.

des Weges?“

Nur das Pferd des Reiters wandte nach uns
den Kopf. Er ſelbſt regte ſich nicht; gleich darauf
aber jagte e

r im Galopp davon.

„Er iſt doch ein Wegelagerer,“ ſagte Anderſon Picket
beſtimmt. „Er flüchtet, weil er fürchtet, daß wir ihn
packen. Vorwärts, Herr! Dem ſchadet e

s nicht, daß

e
r

auch einmal kennen lernt, was Angſt heißt.“
37

„Wohin
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Wir ritten raſcher. Der Reiter war zwiſchen
den Hügeln unſeren Blicken entſchwunden. Eifrig
folgten wir ſeiner Spur. Als ſich dieſe jedoch in
einer tiefen, dicht mit Buſchwerk verwachſenen Schlucht
verlor, welche abſeits von der bisher eingeſchlagenen

Richtung lag, verging mir die Luſt, dem Flüchtling

noch weiter nachzureiten; auch meinte mein Begleiter

ſehr richtig, daß der Wegelagerer zwiſchen den Fels
wänden, hinter Geſtrüppe verborgen, uns leicht das

Lebenslicht ausblaſen könnte, bevor wir ſeiner an
ſichtig würden. Wir machten uns daher auf den
Weg nach meiner Hütte, welche wir eine Stunde
ſpäter erreichten.

Der zweite meiner Leute kam uns ſchon von
weitem entgegen.

„O, Sir! Gut, daß Ihr wieder da ſeid!“ rief
er in großer Erregung.

-

„Mein Gott! Fleury! Was iſ
t geſchehen?“

fragte ic
h beſorgt. Der Mann war leichenblaß. Er

leichtert ſeufzte e
r auf, als wir bei ihm waren.

„Schrecklich war es, Herr! Schrecklich! In
meinem ganzen Leben werde ic

h

nicht vergeſſen, was

mir begegnet iſt.“
„Aber ſo redet doch und erzählt,“ drängte ic

h

geſpannt; und Anderſon ſagte ungeduldig:

„Haltet Euch nicht erſt bei der Vorrede lange

auf. Nur heraus mit der Sprache! Ihr habt Be
ſuch gehabt, nicht wahr? Ein Wegelagerer . . .“

„Woher wißt Ihr das?“ ſtotterte Fleury, ſeinen
Kameraden ſchnell unterbrechend. „Allerdings war
jemand hier; aber ein Wegelagerer iſ

t

e
s

nicht ge
weſen, ſondern – ein Geſpenſt.“ Fleury ſchüttelte
ſich, und ängſtlich ſchaute e

r

nach allen Seiten umher.
„Seid kein Narr,“ lachte ich. „Erzählt ver

nünftig, was Euch begegnet iſt.“
Wir waren mittlerweile vor der Hütte angelangt.

Während ic
h

aus dem Sattel ſprang, zeigte Fleury
mit zitternder Hand auf den Boden.
„Hier, Herr, ſeht Ihr noch die Abdrücke von

den Pferdehufen des geſpenſtiſchen Reiters,“ ſagte

e
r mit bebender Stimme. „Ich ſaß in der Hütte

vor der Feuerſtelle, als ic
h

plötzlich draußen ein

Geräuſch vernahm. Ich dachte mir, Ihr wäret von
der Jagd heimgekehrt und trat in das Freie. Ent
ſetzt prallte ic

h

hier zurück. Vor mir hielt auf
einem Gaule, welcher nur aus Haut und Knochen
beſtand, ein Reiter ohne Hut mit langen, ſchwarzen
Haaren. Hoch aufgerichtet ſaß e

r im Sattel. Sein
Geſicht, von dunklem Barte umrahmt, war aſchgrau,

und daraus hervor ſtarrten mich ein Paar weit
aufgeriſſene Augen ſo unheimlich an, wie e

s nur

bei einem Geſpenſt denkbar iſt. Ich wollte ſchreien,

aber meine Kehle war wie zugeſchnürt. Ich fühlte,

wie ſich die Haare auf meinem Kopfe ſträubten.
Da wandte das Geſpenſt ſein Pferd und im Galopp

jagte e
s davon. Deutlich hörte ic
h

das Raſſeln der
Knochen von Roß und Reiter.“ Fleury ſchüttelte
ſich abermals in der Erinnerung a

n

das grauen
erregende Erlebnis.
„Derſelbe Mann war es, den wir geſehen haben,“

rief Anderſon Picket, und ic
h

ſtimmte ihm bei.

Wir erzählten Fleury nun von unſerem Aben

teuer und beruhigten ihn, daß von einem Geſpenſt

wohl nicht die Rede ſein könne, ſondern von einem

wirklichen Menſchen.

Den ganzen Tag ſprachen wir von dem merk
würdigen Reiter, und die wunderbarſten Ver
mutungen wurden über den Grund ſeines Umher
ſtreifens in den einſamen Bergen laut.
Um nach den Pferden zu ſehen, wie ic

h

e
s

vor dem Schlafengehen immer zu thun pflegte,

verließ ic
h

auch am Abend jenes Tages die Hütte.

Nur wenige Schritte war ic
h gegangen, d
a

haftete

mein Fuß plötzlich wie angewurzelt am Boden.
Dicht vor mir ſtand, hell vom Monde beſchienen,
der geſpenſtiſche Reiter.

Noch heute überläuft e
s

mich heiß und kalt,

wenn ic
h

a
n jenen Augenblick denke; aber auch der

furchtloſeſte Menſch hätte ſich eines Grauens nicht
erwehren können.

-

Schwarze, lange Haare hingen dem Manne wirr
vom Kopfe und bedeckten zum Teil ein geiſterhaft
bleiches Antlitz, in welchem die Augen tief in den
Höhlen lagen. Der Mund war weit geöffnet, und
unter dem dunklen Barte hervor ſchimmerten weiße
Zähne. Mit der linken Hand ſchien der Menſch
die Zügel ſeines Pferdes zu halten, während der

rechte Arm nachläſſig herabhing. Wie aus Stein
gehauen ſaß der Reiter im Sattel. Nichts regte

ſich a
n

ihm.

Mir erging e
s wie Fleury. Ich wollte rufen,

ic
h

vermochte e
s nicht; nur ein leiſes Stöhnen ent

rang ſich meiner Kehle; aber gewohnheitsmäßig
griff meine Hand nach dem Revolver a

n

meiner

Seite. Der Hahn knackte und langſam richtete ich
die ſechsläufige Waffe, welche im Monde hell auf
blitzte, auf die ſchreckliche Erſcheinung. Jetzt fand

ic
h

Worte.

„Wer ſeid Ihr? Gebt Antwort, oder ic
h ſchieße,“

ſtammelte ich.

Mit einem Satz ſprang das Pferd, deſſen Körper
wirklich nur aus Haut und Knochen beſtand, zur
Seite; dann ſprengte der Reiter im Galopp davon.

Deutlich hörte auch ic
h

ein ſeltſames Raſſeln; dann
vernahm ic

h

nur noch in der Ferne das Aufſchlagen

von Pferdehufen auf dem felſigen Boden.
Mit laut vor Erregung pochendem Herzen kehrte

ic
h

in die Hütte zurück.

Meine Leute ſprangen erſchrocken von ihren
Holzblöcken, welche uns als Stühle dienten, empor,

als ſie mich eintreten ſahen. -

„Was iſ
t

Euch geſchehen, Herr?“ fragten beide
beſorgt wie aus einem Munde.

„Der geſpenſtiſche Reiter war wieder hier,“ ant
wortete ic

h

tonlos.
Fleury ſtieß einen Schrei aus, und Anderſon

taumelte nach der aus Felsblöcken erbauten Feuer
ſtelle, in welcher von einer großen Pechtannenwurzel

die Flammen aufzüngelten und den Raum hell er
leuchteten; dann griffen beide haſtig nach ihren
Büchſen.

In jener Nacht ſchloß keiner von uns ein Auge.
Ich ſann, auf meinem Lager von Büffelfellen aus
geſtreckt, vergeblich hin und her, was bei dieſer unt
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heimlichen Sache zu thun ſei. Als am nächſten „Hat euch vielleicht der ſeltſame Reiter ebenfalls
Morgen endlich der Tag graute, hatte ic

h

den Ent- ſeinen Beſuch abgeſtattet?“ rief ic
h neugierig.

ſchluß gefaßt, zu den mir befreundeten Trappern Die Freunde ſahen mich überraſcht an.
zu reiten und deren Rat einzuholen. „Ihr kennt den Halunken?“ fragte Jack ſchnell.

Bald nach Sonnenaufgang machte ic
h

mich dort- „Ich kenne ihn nicht, aber ſeinetwegen bin ic
h

hin auf den Weg. hier,“ verſetzte ic
h

und erzählte das erlebte Aben
Das Wetter war herrlich. Die ſchneebedeckten teuer.

Berge und Felſen gitzerten in der Sonne wie eitel Andächtig hörten die beiden Trapper mir zu.
Silber und Gold. Laut knirſchte der Schnee unter „Kein Zweifel! Es iſt derſelbe Schurke, der
den Hufen meines Pferdes, aus deſſen Nüſtern in auch uns zum beſten hat,“ ſagte Charley kopfnickend.
dichten Wolken der Atem quoll. Eifrig ließ ic

h „Vorgeſtern ſahen wir ihn zuerſt, am Morgen. Wir
meine Augen in der Erwartung umherſchweifen, ſtellten gerade im Creek unſere Fallen, als er nicht
irgendwo zwiſchen den Hügeln den geſpenſtiſchen weit von uns vorüberritt. Von unſerem Rufen
Reiter auftauchen zu ſehen; aber er zeigte ſich nicht. nahm e

r

keine Notiz. Es ſchien, als ſe
i

e
r taub.

Nur ein Rudel Hirſche ſowie einige Rehe ſah ic
h Gegen Mittag hielt e
r auf ſeinem klapperdürren

in der Ferne, und ein paar kleine, graue Wölfe Pferde dort unſerer Hütte gegenüber. „Heda! was
(coyotes) ſprangen dicht vor mir auf und trotteten wünſcht Ihr?“ rief ic

h

ihm zu. Er antwortete nicht.
ſcheu, nachdem ſi

e

mich einen Augenblick wie fragend Gleich darauf war er verſchwunden. Am Abend ſtand
angeſtarrt hatten, davon. e

r dort oben auf der Höhe. Als e
r abermals keine

Bergauf und bergab führte mein Weg, durch Antwort gab, riß mir die Geduld. Ich griff zur
Schluchten, über ſteile Höhenzüge und a

n

tiefen Ab- Büchſe; doch bevor ich dieſelbe hob, hatte der Gauner
gründen entlang. Ueberall bot ſich das Bild der ſich aus dem Staube gemacht. Heute werde ic

h

den Bighorn-Mountainseigentümlichen, wildzeriſſenen, mich nicht lange bedenken. Sobald der Kerl ſich
zerklüfteten Berglandſchaft. wieder blicken läßt, jage ic

h

ihm oder ſeinem Gaule
Nach etwa zwei Stunden erreichte ic

h

den Holler- eine Kugel in den Leib.“
Creek, einen ziemlich breiten, a

n

den Ufern mit „Aber ſagt mir um des Himmels willen, was
Präriegras und Buſchwerk bewachſenen Bach, deſſen ſucht der Menſch hier?“ fragte ich. „Seinem Um
Oberfläche zum Teil mit einer dicken Eiskruſte bedeckt herſtreifen hier in den Bergen muß doch irgend ein
war, und nun lag auch in einiger Entfernung die Zweck zu Grunde liegen?“

a
n

einen Felſen gelehnte, kleine Blockhütte meiner „Darüber haben wir uns vergeblich den Kopf

Freunde vor mir. zerbrochen,“ erwiderte Jack nachdenklich. „Charley

Die Büchſe ſchußbereit in den Händen, kamen meint, der Kerl hätte die Abſicht, uns zu ängſtigen.

mir dieſelben entgegen. Na, das wird ihm nun wohl nicht gelingen, denn
Beide befanden ſich hoch in den fünfziger Jahren. Furcht iſ

t etwas, womit wir uns in unſerem Leben
Bart und Haupthaar war grau, und ihr von Wetter niemals befaßt haben; e

s

würde ſonſt ſchlimm um

und Wind gehärtetes Geſicht hatte eine dunkelbraune uns beſtellt geweſen ſein.“
Farbe. Ein Lederhemd mit langen Franſen a

n

den Schweigend ſtanden wir eine Weile bei einander.
Aermeln bedeckte den Oberkörper und war um die „Ich halte den Mann eher für verrückt,“ ſagte

Hüften durch einen breiten, patronengeſpickten Gürtel ic
h

dann. „Sein Ausſehen, der bloße Kopf, in

zuſammengehalten, a
n

dem in ledernen Scheiden ein welchem e
r umherreitet, beſtärken mich immer mehr

langes Meſſer und ein mächtiger „sixshooter“ in meiner Anſicht.“
(ſechsläufiger Revolver) hingen. Die ledernen, eben- Jack zuckte die Achſeln. „Möglich wäre es.
falls a

n

den Seiten mit Franſen verſehenen Bein- Jedenfalls hat der Kerl einen Lagerplatz hier in den
kleider ſteckten in hohen, am Knie umgekrämpten | Bergen; denn am Sattel trägt er weder Kochgeſchirr,

Stiefeln. Ein breitrandiger, grauer Hut ſaß auf noch ſahen wir irgend welche Decken oder Felle
dem Kopfe, keck nach einer Seite gerückt. hinter ihm aufgeſchnallt, die e

r jetzt nachts doch un
„Gut, daß unſereAugen auf die Fernſicht eingerich- bedingt nötig hat, wenn e

r

ſich zur Ruhe legt. Es

te
t

ſind, und daß die Luft klar iſt, ſonſt hättet Ihr oder iſ
t

eine rätſelhafte Geſchichte!“ fügte e
r,

ſich hinter

doch wenigſtens Euer Gaul jetzt eine Kugel im Leibe,“ dem Ohre krauend, hinzu.
ſagte der eine Trapper, indem e

r mir ſeine Rechte Der Einladung der Trapper, den Tag bei ihnen
zum Gruße reichte, als ic

h

bei den beiden anlangte. zu bleiben, kam ic
h gern nach. Beinahe ausſchließ

„So iſt es,“ meinte d
e
r

andere, während auch lich drehte ſich unſere Unterhaltung u
m

den wunder

e
r mir mit ernſter Miene die Hand ſchüttelte. „Char- baren Fremden.

le
y

hat recht. Die Büchſen lagen bereits im An- Nachmittags begleitete ic
h

d
ie Trapper zu ihren

ſchlag; zum Glück bemerkten wir noch früh genug Fallen. Während ſi
e dieſelben beſichtigten, ging ic
h

unſeren Irrtum.“ mit der Büchſe im Arm am Bache auf und nieder.
„Ihr erwartetet alſo jemand?“ fragte ich, aus Wir hatten beſchloſſen, ſobald der Reiter ſich noch

dem Sattel ſteigend, geſpannt. einmal zeige, deſſen Pferd zu erſchießen, um ſo

„Schon ſeit geſtern ſtehen Jack und ic
h

auf der möglicherweiſe den ſonderbaren Menſchen in die
Lauer,“ erwiderte Charley ärgerlich. „Lange genug Hände zu bekommen. Aber vergeblich ſchaute ic
h

haben wir uns narren laſſen. Jetzt wollen wir nach allen Seiten aus. Niemand ließ ſich blicken.
dem ein Ende machen.“ Zwei Biber hatten ſich tagsüber gefangen. Nach
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dem ihnen das Fell abgezogen war, wanderten wir
mit denſelben wieder nach der Hütte. Der Tag
neigte ſich ſeinem Ende. Schon färbten ſich die
Spitzen der Berge mit purpurnem Rot.
„Der Kerl hat gewittert, daß es ihm an die

Kehle gehen ſoll,“ meinte Jack, als er die Biber
felle in bereitliegende Reifen ausgeſpannt hatte und
nun unter das weit überſtehende Dach der Hütte

zum Trocknen aufhing. „Es ſollte mir leid thun,
wenn er uns nun doch entſchlüpfte; denn nachgerade

bin ic
h neugierig geworden, wes Geiſteskind . . .“

Die Worte blieben ihm im Munde ſtecken, und ſtarr

ſchaute e
r

nach der der Hütte gegenüber liegenden

Anhöhe.

Auf dem Gipfel derſelben hielt, von der unter
gehenden Sonne in roſige Glut gehüllt, der ge
ſpenſtiſche Reiter.

Auch ic
h

blickte wie gebannt auf die Erſcheinung.

Da krachte neben uns ein Schuß. Getroffen
brach das Pferd des Fremden zuſammen.
„Vorwärts! daß uns der Halunke nicht ent

wiſcht,“ rief Charley; die rauchende Büchſe in der
Hand, und den Revolver aus der Scheide am Gürtel
reißend, ſtürmten wir über den bei der Hütte hart
gefrorenen Bach und die Anhöhe hinauf.

Jack war der erſte, welcher oben anlangte. Mit
einem Satz ſprang e

r auf den Reiter zu, welcher
regungslos auf ſeinem zuckenden Pferde lag, die
Beine noch immer feſt um den Körper desſelben ge
klammert.

„Halt ihn!“ keuchte Charley, mit welchem ic
h

dem Gefährten auf dem Fuße folgte.

„Es iſt nicht mehr nötig,“ erwiderte Jack be
ſtürzt. „Du haſt den Kerl totgeſchoſſen.“
„Unſinn!“ verſetzte Charley ärgerlich, indem e

r

ſich zu dem Pferde niederbeugte. „Ich weiß immer
genau, wohin meine Kugel fliegt.“ Und auf das

linke Auge des Tieres deutend, fügte e
r hinzu:

„Hier ſitzt ſie!“
Jack hatte mittlerweile den Reiter genauer be

trachtet.

„Was iſ
t

das?!“ rief e
r

überraſcht. „Der
Menſch iſ

t auf dem Pferde feſtgebunden, hier gar

mit Ketten.“ Erſchrocken fuhr e
r

zurück. „Seht
nur! Einen Strick hat der Mann um den Hals.
Heiliger Gott! Es iſ

t

ein Erhängter. Er wurde
auf den Gaul geſetzt, und mit der lebloſen Laſt iſ

t

das Tier umhergeirrt.“

Voll Erſtaunen und Grauen ſahen wir, daß
Jacks Vermutungen keinen Zweifel zuließen. Tief
hatte ſich der Strick in den muskulöſen Hals des
Mannes eingegraben, und noch war die Schlinge

feſt zugezogen.

Charley hob den Kopf des Toten.
„Ich kenne den Mann,“ ſagte e

r

ernſt. „Der
Schwarze Sam iſ

t

es, einer der berüchtigtſten Pferde
diebe der Bighorn-Mountains, ja, des ganzen Terri

ſeinem letzten Ritte unterwegs iſt. Bekanntlich ver
weſen Leichen hier in den Bergen nicht, ſondern
trocknen ein. Oft habe ic

h

das a
n

verendeten Tieren

beobachtet.“ Schaudernd wandte e
r

ſich ab. Der

Tote bot mit ſeinem verzerrten Geſichte einen wahr
lich grauenerregenden Anblick.

„Was ſollen wir nun mit ihm beginnen?“ fragte

Jack nach kurzem Schweigen.
Charley überlegte einen Augenblick; dann er

widerte e
r,

während e
r

die Stricke, mit welchen der
vollſtändig ſteife Körper auf dem Pferde feſtgebun

den war, zerſchnitt: „Faßt an! Unſere Pflicht iſ
t

es, dieſem Menſchen den letzten Dienſt zu erweiſen.
Nicht weit von hier liegt eine Schlucht. Dort laßt
uns ihn begraben.

In wenigen Minuten war der Tote losgebunden.
Charley packte ihn a

n

den Schultern, Jack und ic
h

a
n

den Beinen, und ſo trugen wir ihn nach der von
Charley angegebenen Stelle.

Hoch türmten ſich hier a
n

beiden Seiten des
Bergeinſchnittes die Felswände, vielfach ausgezackt

zum Himmel empor. Große Steinblöcke bedeckten
überall den Boden.

Die Trapper holten Art und Picke herbei, und
mit vereinten Kräften wurde eine Grube hergeſtellt,

in welche der Tote gebettet wurde. Nachdem das
Grab aufs neue gefüllt war, wälzten wir Felsblöcke
und Steine darauf, um die Wölfe zu hindern, die

Leiche wieder auszugraben.

Es war Nacht geworden, als wir unſere Arbeit
beendet hatten. Eine feierliche Stille umgab uns.
Kein Laut regte ſich. Entblößten Hauptes ſprachen

wir ein kurzes Gebet. „Gott! Sei dem armen
Sünder gnädig,“ fügte Charley hinzu; dann gingen

wir ſchweigend nach der Hütte.
Früh legten wir uns zum Schlafen nieder. Noch

einmal erſchien mir der geſpenſtiſche Reiter im Traum.
In Schweiß gebadet erwachte ich. Ein lautes Ge
heul klang durch die ſtille Nacht. Wölfe riſſen ſich
gierig um die Knochen des getöteten Pferdes.
Am andern Tage kehrte ich nach meiner Be

hauſung zurück. Voll Erſtaunen hörten meine Leute
von dem Ende des geſpenſtiſchen Reiters.

2
k

Vier Monate ſpäter – das Frühjahr war mit
Macht in das Land gezogen – erreichte ich eines
Abends das einzige, noch aufrechtſtehende Blockhaus

der verlaſſenen Befeſtigung Old Fort Mc. Kinney.
In demſelben befand ſich ein Verkaufslokal, ver
bunden mit einer Schenkwirtſchaft. Außer Trappern

und Ranchern (Viehzüchter), verkehrten dort auch
Wegelagerer, Pferdediebe und ſolches Geſindel, welches

alle Urſache hatte, ſich von den mit Militär beſetzten
Befeſtigungen und Grenzörtern möglichſt fern zu

halten.

Es war bereits dunkel, als ich, nachdem ic
h

mein

toriums Wyoming. Er war ein wilder, verwegener Pferd in einem a
n

das Gebäude ſtoßenden Stall
Geſelle. Nun hat auch ihn ſeine Strafe ereilt. untergebracht hatte, in den durch eine von der rauch
Locker ſaß ſtets in ſeiner Büchſe d
ie Kugel, und geſchwärzten Decke herabhängende Oellampe nur

mehr als einen Menſchen hat er in ſeinem Leben
kalt gemacht.

matt erhellten vorderen Raum des Blockhauſes

Wer weiß, wie lange der ſchon auf eintrat. -



Kurz vor mir war eine Geſellſchaft von drei
Männern angelangt, deren wildes Ausſehen und

ſtarke Bewaffnung irgend ein verwegenes Handwerk

vermuten ließ. Dann war außer dem Ladeninhaber,

welcher mich als alten Bekannten ſchmunzelnd be
grüßte, noch ein Mann anweſend. Derſelbe ſaß hinter

e
in paar Reisſäcken halb verborgen und ſchlief. Er

hatte über einen kleinen, vor ihm ſtehenden Tiſch

d
ie

Arme gekreuzt und den Kopf darauf gelegt.
Neben ihm lehnte a

n

der Wand eine Büchſe. Der
Ladeninhaber erzählte mir, daß der Gaſt in der
Dämmerung angekommen, und nachdem e

r ein
Weniges genoſſen habe, eingeſchlummert ſei.

In einer unangenehmen, aufdringlichen Weiſe
wurde ic

h

von den drei Männern empfangen. Um

ſi
e

nicht zu reizen, mußte ic
h

wohl oder übel gute

Miene zum böſen Spiel machen und der Einladung,

b
e
i

ihnen Platz zu nehmen, Folge leiſten. Was
half's? Ich befand mich im wilden Weſten.

Drei Tage hatte ic
h

im Sattel geſeſſen; ic
h

war
daher müde und abgeſpannt und ſaß teilnahmlos in

d
e
r

Mitte der drei wüſten Geſellen, welche, während

ſi
e

d
ie Whiskyflaſche fleißig kreiſen ließen, ſich die

Zeit durch muntere Unterhaltung vertrieben. Im
ſtillen beneidete ic

h

den Gaſt in der dunklen Ecke.

E
r

hatte nur einmal einen Augenblick den Kopf e
r

hoben und war dann, wie e
s ſchien, feſt wieder

eingeſchlafen.

Plötzlich aber wurde mein Intereſſe a
n

dem
Geſpräch der Männer doch mächtig wach gerufen.

„Jesus Christ and General Jackson!“ lachte der
eine und ſchlug ſich mit der flachen Hand auf das
Bein, daß e

s

ſchallte. „Ein verteufelter Spaß war

e
s,

den wir mit dem Schwarzen Sam hatten. Ihm
haben wir zu einem lebendigen Begräbnis verholfen.

Ja! Seht mich nur nicht gleich an, als wolle ic
h

euch e
in Märchen erzählen, Büffel. E
s iſt, wie

ic
h

ſage. E
r

erhielt e
in lebendiges Grab. Na, beſſer

War e
s doch, als wie der Perpendikel einer Uhr hin

und her zu baumeln; denn das that der Schwarze
Sam, als wir ihn fanden.“
„Laßt euch die Geſchichte berichten. Sie iſt des

Erzählens wert,“ fuhr der andere lachend fort, ein
Mann mit brandrotem Haar und pockennarbigem

Geſicht. „Im letzten Herbſt war e
s,

ſo gegen Ende

d
e
s

Oktobermonats. Jingo,“ e
r

deutete mit ſeiner
ſchwieligen Hand auf den dritten Gefährten von

unterſetzter Geſtalt, mit bartloſem Antlitz und kurz
geſchorenem Haar, „Jingo und ic

h

ritten damals
mit einigen Pferden, jämmerlichen Tieren, die wir
gefunden hatten, vom Bad River nach Norden.

Gerade kamen wir durch eine tiefe, dicht bewaldete
Schlucht, als mir Jingo auf einmal in die Zügel
ſie, und meinen Gaul und den ſeinen anhaltend,

m
ir

leiſe zurief: „Haſt Du ſchon einen Menſchen
baumeln geſehen, Jef? Sieh, dort hängt einer.“ –

The devil! Jingo hatte recht! Vom Winde hin
und hergeſchaukelt, hing, keine zwanzig Schritte vor
ins, a
n

einem Baumaſt regelrecht aufgeknüpft, ein
Kerl; und wer war es? – Der Schwarze Sam! –

Nachdem wir uns überzeugt hatten, daß d
ie Luft
rein war, ritten wir näher. Na, Ihr kanntet ihn,
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Büffel. Hübſch ſah der Schwarze niemals aus;

ſchöner war er aber durch das Aufknüpfen wahrlich
nicht geworden. Vor allen Dingen ſchnitten wir
ihn zuerſt ab. Steif war er wie ein Brett. Nun
aber hieß es: was mit ihm beginnen? Um ihn
unter die Erde zu bringen, fehlten uns Zeit und
Werkzeuge. Da hatte ic

h – oder Jingo, wir ſind
uns darüber nicht einig – einen vortrefflichen Ge
danken.“

„Ich war es,“ warf Jingo ſtolz dazwiſchen.
„Na, einerlei darum!“ fuhr Jef achſelzuckend

fort. „Genug, wir ſetzten den Schwarzen Sam auf
das ſchlechteſte Tier, welches ſich unter den Pferden
befand und banden ihn kunſtgerecht ſo feſt, daß e

r

ſich nicht rühren noch regen konnte. Das Pferd
trieben wir noch einen halben Tag vor uns her
und ließen e

s dann mit dem lebloſen Reiter laufen.

Der Gaul trottete mit ihm nach Oſten über die weite
Prärie den Bighorn-Mountains zu. Ich ſage euch,
großartig ſaß der Kerl im Sattel. Selbſt im Tode
hatte e

r e
s

nicht verlernt,“ fügte der Erzähler ver
ſchmitzt lächelnd hinzu.

Der mit „Büffel“ Angeredete, ein Mann mit
mächtigem Hals und Stiernacken, ſchüttelte ſich vor
Lachen. „Jef und Jingo, ihr ſeid ein Paar präch
tige Kerle! Wie müſſen ſich die Leute erſchreckt
haben, welche mit dem merkwürdigen Reiter zu
ſammengetroffen ſind. Das wäre ein Spaß, wenn
wir ihm auf ſeinem Spazierritte noch einmal be
gegneten.“

„Malt den Teufel nicht a
n

die Wand,“ meinte
Jingo mit beſorgter Miene. „Du weißt es, Jef.
Man ſagt: Der Schwarze Sam ſe

i
gar nicht ge

ſtorben. Verſchiedentlich hat man ihn hier im Lande

auch ohne Pferd geſehen.“
„Das ſind dumme Reden abergläubiſcher Weiber!“

erwiderte Jef ſpöttiſch. „Toter, als der Erhängte
war, kann gar kein Menſch ſein. Vor jetzt bald
ſieben Monaten ſetzten wir ihn auf den Gaul.
Glaubſt Du, daß der bis a
n

der Welten Ende mit
ihm umherläuft? Nein, alter Freund! Wenn der
Schwarze nicht aus dem Sattel gefallen iſt, krepirt

das Tier unter ihm in höchſtens acht bis zehn
Wochen; wenn nicht früher. Na, und dann ſorgen
die Wölfe ſchon dafür, daß von Roß und Reiter in

kurzer Zeit nur noch die Knochen übrig bleiben.“

„Dann iſ
t

der Schwarze Sam wieder aufgelebt,

nachdem e
r von uns ritt,“ ſagte Jingo beſtimmt.

„Oder er wandert als Geſpenſt umher, weil er keine
Ruhe im Grabe gefunden hat.“

Ein Hohngelächter der zwei anderen folgte dieſen
Worten.

„Sehe doch einer den Narren, welcher noch a
n

Geſpenſter glaubt,“ rief Jef, und mitleidig lächelnd
meinte der hünenhafte Büffel:
„Laßt Euch die Schrauben im Kopfe etwas

feſter drehen, Freund. Sie ſind mit der Zeit reich
lich locker geworden.“

„Höhnt, ſo viel ihr wollt. Ich bin überzeugt,
daß der Schwarze Sam, oder richtiger ſein Geiſt,
noch in der Welt umherläuft,“ ſprach Jingo ärger
lich. „Wünſchen möchte ich, daß e

r plötzlich einmal
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vor euch ſtünde; dann ſolltet ihr andern Sinnes
werden.“

„ Pah!“ lachte Jef geringſchätzig. „Ich fürchte
mich nicht wie Du. Du haſt es oft genug be
dauert – ic

h

weiß e
s – dem Toten in den Sattel

geholfen zu haben, wenn Dich, abergläubiſche Seele,

bisweilen die Angſt plagte; obgleich Du noch heute
behaupteſt, daß Du damals auf den vortrefflichen
Gedanken gekommen biſt. Ich aber werde mich ſtets
meiner That rühmen, und . . .“

„Du ſollſt Deiner Strafe nicht entgehen, Schurke,“
klang jetzt eine tiefe Stimme hinter uns.
Ueberraſcht blickten wir uns um, und entſetzt

ſprang ein jeder von ſeinem Sitze empor. Der
Ladeninhaber verſchwand hinter ſeinem Ladentiſch,

auf den e
r mit beiden Ellenbogen gelehnt, ſeine Pfeife

rauchend, mit ſichtlichem Vergnügen zugehört hatte.

Von dem Lampenlichte beſchienen, ſtand – ich

traute meinen Augen nicht – die Büchſe ſchußbereit

in den Händen, der Schwarze Sam.
Ja! Das war derſelbe Mann, den ic

h

vor vier

Monaten mit den beiden Trappern beerdigt hatte.
Nur ſein Antlitz war jetzt nicht verzerrt, und fun
kelnd blitzten darin ein Paar ſchwarze Augen.

Keiner von uns war eines Wortes mächtig.

„Verdammter Leichenſchänder!“ ſtieß der Mann
voll Wut hervor. Langſam hob e

r

die Büchſe und

richtete ſi
e auf Jef.

„Gnade, Gnade!“ ſtotterte dieſer, aſchfahl in

die Kniee ſinkend.
„Zeige mir den Platz, wo der Körper des

Schwarzen Sam begraben liegt, oder Du ſtirbſt,
Halunke,“ ſprach die unheimliche Erſcheinung weiter.
Verzweiflungsvoll und des ſicheren Todes gewiß,

ſtarrte Jef umher. „Gnade, Gnade!“ ſtotterte e
r

noch einmal.

„ Herr!“ rief ic
h ängſtlich, als der Fremde jetzt

die Büchſe zum Anſchlag brachte. „Haltet ein! Ich
vermag Euch das Grab des Schwarzen Sam zu

zeigen.“

Die Waffe ſenkte ſich, und fragend richteten ſich
die blitzenden Augen auf mich.

„ In einer Schlucht oben in den Bighorn-Moun
tains, neunzig bis hundert Meilen von hier ent
fernt, liegt der Mann begraben,“ fuhr ic

h

raſch fort,

und als mich der Fremde jetzt noch fragender an
ſchaute, berichtete ic

h

in kurzen Worten, wie der
geſpenſtiſche Reiter mich und meine Leute ſowie die

beiden Trapper geängſtigt, bis dieſem der eine

meiner Freunde ein Ziel geſetzt, indem e
r das Pferd

des Reiters erſchoſſen habe.
Als ic

h

geendigt hatte, trat der Fremde auf
mich zu und reichte mir die Hand.
„Eurem Ausſehen nach habt Ihr mit dieſen

Spitzbuben nichts gemein, Sir,“ ſagte e
r freundlich,

wenn auch mit ernſtem Ton. „Ich glaube und
danke Euch! Ihr Halunken aber,“ wandte e
r

ſich

zornig a
n

die drei Geſellen, „zahlt eure Zeche und

macht euch aus dem Staube, ſonſt . . .“ wieder hob

e
r

die Büchſe.

Die drei Männer taumelten a
n

den Ladentiſch
Und warfen ungezählt einige Dollars darauf; dann

ſtürzten ſi
e

zur Thür in die Nacht hinaus. Gleich
darauf hörte man, wie ſi

e in wilder Haſt davon
ritten.

Jetzt wandte ſich der Fremde abermals zu mir.

„Mein Name iſ
t Henry Halford, Sir!“ ſagte

er, ſich leicht verbeugend. „Ich bin der Bruder
jenes Mannes, welchen man hier im Lande den

Schwarzen Sam nannte, und der für ſein ſünden
volles Leben die wohlverdiente Strafe erhalten hat.
Ich betreibe in Montana eine Viehzüchterei und
kam hierher, um das Grab meines armen Bruders

zu ſuchen, d
a

ic
h gehört hatte, daß e
r

von Vieh
züchtern, die ihn beim Pferdediebſtahl, ſeinem Haupt
handwerk, erwiſchten, gehängt worden war. Hier

im Blockhauſe gedachte ic
h

von meinem bisher ver
geblichen Umherſtreifen eine kurze Zeit auszuruhen,
und ſo wurde ic

h

dort in der Ecke, aus meinem

Schlummer erwacht, Zuhörer der Erzählung des
Schurken. Es iſt nun wohl zu viel verlangt, wenn

ic
h

Euch bitte, mich zu dem Platze zu führen, w
o

mein Bruder begraben liegt? Ihr würdet mir da
mit einen großen Gefallen erweiſen, und gern wäre

ic
h

zu jedem Gegendienſte bereit.“

Ich erklärte, daß mir ſeine Begleitung ſehr an
genehm ſein würde. Ich müſſe doch wieder nach
meiner Blockhütte in den Bergen.

Mr. Halford war hocherfreut.
Nach einigen Tagen ritten wir zuſammen ab.
Im Laufe des Geſprächs erfuhr ich, daß der Schwarze
Sam von Jugend auf ein Taugenichts geweſen ſei.
Schon im Alter von ſechzehn Jahren war er von
Haus fortgelaufen und hatte ſich lange als Land
ſtreicher umhergetrieben, bis er zuletzt Pferdedieb
wurde und dabei ſein Ende fand.

Als ic
h

mit meinem Begleiter mein Blockhaus
erreichte, verſetzte e
r durch ſeine auffallende Aehn
lichkeit mit dem verſtorbenen Bruder meine Leute
anfangs ebenfalls in Furcht und Schrecken; doch
beruhigten ſi

e

ſich bald, als ic
h

ihnen die Sache

aufklärte.

-

Meine beiden Freunde, die Trapper, waren be
reits nach Cheyenne mit ihren im Winter er
beuteten Fellen gezogen, um dieſelben dort zu Gelde

zu machen und ſo ihren Lohn für die monatelange

mühevolle Arbeit zu erhalten. Außer ihrer kleinen
Hütte hatten ſi

e

noch ein Andenken zurückgelaſſen.

Auf dem Grabe in der einſamen Schlucht, welches
Mr. Halford und ic

h

gleich nach unſerer Ankunft
beſuchten, fanden wir ein hölzernes Kreuz; darauf
waren die Worte eingeſchnitzt: „Hier raſtet von
ſeinem planloſen Ritt der geſpenſtiſche Reiter, ge
nannt: der Schwarze Samt.“

K
ö a U sſp r U ch
.

Ein fröhlich Herz iſ
t

Goldes wert,

Ich danke dir, Gott, daß d
u mir's beſchert,

Und daß d
u

mich ließeſt auf meinen Wegen

Ein zweites finden, war reicher Segen.

Von innen und außen Sonnenſchein,

Da iſt's nicht ſchwer mehr, glücklich ſein. H. Freiſe.



Vom Straßburger Abgeordnetentag des deutſchen Kriegerbundes
(3. bis 6. Auguſt 1893).

Von Dr. Hans Matge.

E“ dichtes Netz von
Vereinigungen aller Art ſpannt ſich

über Dorf und Stadt in Deutſchland und die Wir
kungendes Zuſammenſchluſſes kleinerer und größerer Kreiſe

zu
r

Erreichung beſtimmter Ziele auf den verſchiedenſten Ge
bieten menſchlichen Wollens und Strebens ſind ſo bedeut

Mit Bildern von H
. Kley.

ſam, daß man mit Recht in dem Vereinsleben einen unſicht
baren und doch gar ſehr fühlbaren Kulturfaktor erblicken darf.
Im engen Zuſammenhange mit dem Emporwachſen der

politiſchen und militäriſchen Machtſtellung Deutſchlands ge
langte das Kriegervereinsweſen während d

e
r

letzten dreißig

Feſtgottesdienſt im Hof der Manteuffelkaſerne.

Jahre zu hoher Blüte. Ein gewaltiger Gedanke war's, d
ie

ehemaligen Soldaten nach ihrem Rücktritt ins bürgerliche

Leben in Vereinigungen zuſammen zu faſſen, deren Zweck

e
s iſt, die Erinnerungen a
n

d
ie

Soldatenzeit mit ihren

Leiden und Freuden wach zu halten in den Köpfen und
Herzen, daneben d

ie

Treue zu Kaiſer und Reich, Landesfürſt
und Vaterland zu pflegen, ohne Religion und Politik zu

treiben, ſi
ch gegenſeitig zu unterſtützen und ſo d
ie

Pflichten

der Kameradſchaft zu üben ohne Rückſicht auf Rang und
Stand und Reichtum. Dieſer große Gedanke wurde zur
That gemacht in allen Bundesſtaaten des wiedergeeinten

deutſchen Vaterlandes. Allüberall wurden Kriegervereine
begründet, die, mit einander in Verbindung tretend, ſich in

größeren Einheiten zuſammenfanden, bis d
ie Organiſation

nach Landesverbänden erfolgte, in welcher die von einer

großen Idee getragenen Kräfte der ehemaligen alten Sol
daten zur vollen Bethätigung gelangten.

Wie in Bayern, Württemberg, Baden ſo entſtand in

Preußen, dem führenden Bundesſtaate, der deutſcheKrieger
bund, welcher jetzt achttauſend Vereine mit gegen ſieben

hunderttauſend Mitgliedern umfaßt. Ihm ſchloſſen ſich
zahlreiche kleinere Landesverbände an, welche – unbeſchadet
ihrer Selbſtändigkeit – Schulter a

n

Schulter mit den

preußiſchen Kameraden marſchiren. Die Geſchichte des
deutſchen Kriegerbundes ſchreiben, hieße die Geſchichte des

deutſchen Kriegervereinsweſens ſchildern. In jener ſpiegelt
38*
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ſich dieſe. Die Organiſation des Bundes iſ
t bedingt durch

zwei Faktoren, durch den Bundesvorſtand, a
n

deſſen Spitze der

Generallieutenant zu Dienſt Ercellenz von Reuthe, genannt

Fink, ſteht, und durch den alljährlich zuſammentretenden
Abgeordnetentag, der gleichſam das Parlament des Bundes
bildet. Dem einträchtigen Zuſammenarbeiten beider Körper

ſchaften verdankt der deutſche Kriegerbund großartige Ein
richtungen. Seine Unterſtützungskaſſe zahlt alljährlich fünfzig

bis ſechzigtauſend Mark a
n hilfsbedürftige Kameraden; in

zwei Waiſenhäuſern werden beiläufig zweihundertundfünfzig

Kriegerwaiſen erzogen, eine Sterbekaſſe iſ
t begründet, d
ie

ſich wachſenden Zuſpruchs erfreut. Dazu das große Werk,

dem heimgegangenen Kaiſer Wilhelm I. auf den Myffhäuſer
(im Verein mit den anderen Landesverbänden) ein Denkmal

zu errichten, das etwa eine Million Mark koſtet. Fürwahr,

hier kann jedermann ſehen, daß Einigkeit ſtark macht und –

was treue Kameradſchaft vermag.

Nun hielt der deutſche Kriegerbund ſeinen diesjährigen
Abgeordnetentag in Straßburg a

b

auf Wunſch des hierzu
gehörigen Kriegerlandesverbandes von Elſaß-Lothringen!

Mit großer Freude folgten hundertundfünfzig Deputirte

gerade dem Rufe nach Straßburg, der „wunderſchönen
Stadt“, welche viele von ihnen ſeit dem franzöſiſchen Kriege

nicht wieder geſehen hatten. Mit um ſo größerem Intereſſe,

als dem Kriegervereinsweſen in den Reichslanden eine ganz

beſondere Aufgabe zufällt: Pflege des nationalen Gedankens,
Erziehung und Bewahrung der elſäſſiſchen männlichen Be
völkerung in dem Reichsgedanken nach dem Austritt aus
dem Heere. Nun ſollten die alten Soldaten prüfen, ob der
nationale Gedanke lebendig geworden in den mit teurem

Blut erkauften neuen deutſchen Landen. Der Landesverband,

deſſen Protektor der kaiſerliche Statthalter, Fürſt zu Hohen
lohe, iſ

t,

die Verwaltung der guten Stadt Straßburg, d
ie

Einwohner ſi
e

haben die aus allen Gauen des deutſchen
Vaterlandes herbeigeeilten Gäſte mit offenen Armen auf
genommen und ihnen zu Ehren glänzende Veranſtaltungen

aller Art getroffen. Dieſe bildeten einen Triumph des
nationalen Gedankens, der die Bundesdeputiuten und die

zur Teilnahme erſchienenen Ehrengäſte und Vertreter Würt
tembergs und Badens hoch erfreute.

Der geſchickteStift unſeres Zeichners bietet eine Gruppe
aus dem glänzenden Kommerſe, welcher am 3

. Auguſt im

Tivoli.aale in Gegenwart der Militär- und Zivilbehörden
des Elſaßes abgehalten wurde und von etwa zweitauſend

Gäſten beſucht war. Dem am 6
. Auguſt vormittags abgehal

tenen feierlichen Feldgottesdienſt, welcher einen erhebenden

Eindruck machte, iſ
t

eine zweite Jlluſtration gewidmet. –

Dem Glanzpunkte aller Veranſtaltungen, der Erklärung der
Schlacht bei Wörth auf dem Felde der Schlacht ſelbſt gilt

unſer drittes Bild. Ein Sonderzug beförderte die Depu

tirten nach Wörth, von wo aus der Marſch nach dem
Schlachtfelde angetreten wurde. Dort, an der Kronprinzen
pappel, wo Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen
1870 den Gang der Schlacht verfolgte, war eine Kanzel e

r

richtet, von welcher herab Herr Rittmeiſter Weſener von den
15. Dragonern den Verlauf des glänzenden Sieges der
vereinigten Württemberger, Bayern und Preußen erläuterte.
Berittene Dragoner mit weißen, roten und gelben Fahnen

markirten nach gegebenen Kanonenſchußſignalen die Ope

rationen der kämpfenden Truppen. Unvergeßlich wird dieſe
vom kommandirenden General des 15. Armeecorps, General

der Infanterie von Blume, gütigſt gewährte Veranſtaltung

in den Köpfen der inzwiſchen längſt in ihre Heimat zurück
gekehrten Abgeordneten haften als eine Erinnerung fürs
Leben! Der Abgeordnetentag in Straßburg zeigte, daß
der Verdeutſchungsprozeß im Elſaß gewaltige Fortſchritte
macht.

Ein Pionier d
e
s

Verkehrsweſens.

Hºor Jahrzehnten noch konnte man, beſonders in Süd

S
Y deutſchland, hier und dort auf erhöhten Punkten

Türmchen wahrnehmen, von denen aus, wie man von den

Umwohnern berichtet wurde, einſt der Telegraph geſpielt hatte– der Telegraph, der am 15. Auguſt 1894 ſein hundertjähri
ges Jubelfeſt feiern kann. An dieſem Tage vor hundert Jahren
gelangte auf der Telegraphenlinie Paris-Lille nach der franzö
ſiſchen Hauptſtadt die erſte Depeſche über d

ie Uebergabe von
Quesnoy. Welcher Vorbereitungen und Anſtrengungen aber

hatte e
s bedurft, bis endlich dieſe Linie, welche ſechzehnPoſten

umfaßte, errichtet war! Der Mann aber, der in Frankreich
den erſten Telegraphen ſchuf, hieß – wer von uns wußte
bis vor kurzem noch von dieſem Manne? – Claude Chappe.
Er war 1763 in Brulon (Sarthedepartement) geboren,

hatte ſich als Seminariſt in Rouen ausgebildet und in der
Eigenſchaft eines mit zwei bedeutenden Stipendien aus
geſtatteten Abbés den Naturwiſſenſchaften gewidmet. Als
aber die konſtituirende Verſammlung 1789 die Unterdrückung

der Stipendien beſchloß, mußte der damals ſiebenundzwanzig

jährige Chappe ſich in ſeine Familie zurückziehen. Hier
beſchaftigte e

r ſich, unbekümmert um die damaligen Auf
regungen und Erſchütterungen ſeines Landes, mit dem Plan
einer Maſchine, die die Regierung in den Stand ſetzen ſollte,

ihre Befehle raſch auf weite Entfernungen zu entſenden.

Seine Brüder arbeiteten an ſeinem Plane mit und ſeine Familie

ſtellte ihm d
ie Mittel zur Ausführung ſeines Gedankens zur

Verfügung. Nach fünfzehnmonatlichen Verſuchen konnte e
r end

lich am Schluſſe des Jahres 1791 ſeine Erfindung in Paris
vorlegen. Kaum aber hatte e

r

ſeine teuern Maſchinen und
Gerüſte aufgeſtellt, ſo wurden dieſelben nächtlicherweile

von unbekannten Uebelthätern zerſtört. Dies ſpornte ihn
aber lediglich an, das Modell ſeiner Maſchinen ſo vollkommen
auszuarbeiten, daß in den folgenden ſechzig Jahren dasſelbe
nicht abgeändert zu werden brauchte. Am 22. März 1792
bot e

r

die neuen Maſchinen der geſetzgebenden Verſamm
lung an. Dieſe beſchloß, neue Verſuche damit zu

machen. Aber neuerdings verbrannte der Pöbel die
ſelben, in dem Wahne, man wolle ſich ihrer zur Be
freiung des Königs aus der Gefangenſchaft bedienen.
Chappe mußte warten, bis am 1

. April 1793 der Konvent
die Nützlichkeit der Maſchine anerkannte. Der Konvent lieh
ihm ſeinen Schutz und ernannte durch ein Dekret Chappe

zum Telegrapheningenieur, der d
ie

von ihm für notwendig

erklärten Telegraphenlinien ausführen ſollte. Nach ungeheuren

Schwierigkeiten, die ihm hauptſächlich die Unwiſſenheit

der Bevölkerungen, der Mangel a
n Beförderungsmitteln

und a
n

Geld verurſachten, erreichte e
r

endlich ſein Ziel.
Er ſchuf immer neue Linien, wählte die Poſten aus, kaufte

d
ie nötigen Grundſtücke, ſtellte Maſchinen auf, richtete Be

amte a
b

und organiſirte eine ganze Verwaltung, ſo daß e
r

nach vier Jahren d
ie Linie Paris-Straßburg mit fünfzig

Poſten eröffnen konnte. Chappe, übrigens von ſeinen vier
Brüdern Ignace, Pierre, René und Abraham wirkſam
unterſtützt, fing nach vierzehnjähriger aufregender Arbeit zu

kränkeln a
n

und endigte durch Selbſtmord als zweiundvierzig
jähriger Mann am 23. Januar 1805. Bis zum Jahre
1855 blieben in Frankreich d

ie Telegraphen Chappes in

Thätigkeit und die letzte Depeſche, die durch dieſelben, vor
Einführung des elektriſchen Telegraphen, nach Paris kam,
brachte die Nachricht von der Einnahme Sebaſtopols. Am
13. Juli dieſes Jahres wurde dieſem Pioniere des Verkehrs
weſens zu Paris in der Nähe der alten Hauptſtation des Luft
telegraphen und der Privatwohnung Chappes, auf Betreiben
des Poſt- und Telegraphenbibliothekars E

.

Jacquez ein von
dem Bildhauer Damé gefertigtes Bronzeſtandbild errichtet, zu

dem alle Poſt- und Telegraphenbeamten Frankreichs beigeſteuert

hatten. M. D.



Das Panorama von der Braunſchweiger Hüfte.

Das WPanorama von der Braunſchweiger Hütte.

beſucht, wird den zur Anſchauung gebrachten Jagd
grund im Pitzthale mit dem Panorama von der

„Braunſchweiger Hütte“ als einen der Hauptanziehungs
punkte der Ausſtellung bezeichnen. Und mit Recht! Denn

Z#
der d

ie Tiroler Landesausſtellung in Innsbruck der Aufbau des Bildes vom grünen Fichtenbeſtande bis zu

der in der Mitte der Landſchaft thronenden Königin der
Oetzthaler Alpen, der „Wildſpitze“, iſt mit großem Geſchick
ausgeführt und wohl geeignet, den Beſchauer auf längere

Zeit zu feſſeln. Und doch iſt das Bild lediglich eine Kopie

Barry unterwegs.

eines Teiles des von den Münchener Malern M. Jeno
Diemer und Hans Wieland geſchaffenen Koloſſalgemäldes,

welches gegenwärtig auf der Weltausſtellung in Chicago
von dem Tiroler Landesverbande für den Fremdenverkehr
ausgeſtellt iſ

t.

Wenn dieſe Kopie in Innsbruck ſchon ſolche
Anziehungskraft beſitzt, ſo kann man e

s

erklärlich finden,

daß das Koloſſalgemälde der genannten Künſtler b
e
i

ſeiner
Ausſtellung in München großes Aufſehen erregt hat und

von mehr als 10,000 Menſchen beſichtigt worden iſ
t.

Dieſer Erfolg iſ
t

den Künſtlern nach den großen Mühen

b
e
i

Anfertigung des Koloſſalgemäldes wohl zu gönnen.

Von dieſen mühevollen Arbeiten kann ſich nur derjenige

UeberLand und Meer. Im Okt.-Hefte. X
.

3
.

eine Vorſtellung machen, welcher d
ie Künſtler in Schnee und

Eis hat malen ſehen, wie e
s mir vergönnt war. Mit

Eispickel, Steigeiſen und Gletſcherſeil ausgerüſtet, nur vom
getreuen Gletſcherhund „Barry“ begleitet, haben ſi

e

von

der Braunſchweiger Hütte aus manchen Anſtieg unternehmen
und wiederholen müſſen, um d

ie paſſende Beleuchtung einer
Gegend ſkizziren zu können, d

ie nur zu of
t

durch eine widrige

Wolke nach Erreichung des Zieles den Künſtlern verhüllt

wurde. War aber das Glück den Künſtlern hold, ſo mußte
raſch aus Eispickel und Skizzenmappe eine hochalpine Staf
felei hergerichtet werden, auf welcher d

ie

Arbeit ausgeführt

werden konnte. Wurde das Wetter oben in den Bergen zu

39
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Eisſee.

Similaun-Gruppe Taufkarjoch.

Weißer Kogl.
Wildſpitze.
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- -

Aus der Oetzthaler Eiswelt: Pano"
Koloſſalbild, ausgeführt für d

ie Tiroler Gruppe in

Chic
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Mittelberg Ferner.

ºr Braunſchweiger Hütte im Pitzthal.

von Mich. Zeno Diemer und Hans Wieland.



308 2{eßer Land und Meer.

- -
Barry an der Gletſcherſpalte.

ungünſtig, ſo mußte der Weg von d
e
r

Hütte nach Mittelberg

angetreten werden, u
m

dort den Inhalt de
r

Mappe auf d
ie Cel

ſkizze, oftmals b
e
i

Schnee und Regen

im Freien, zu über
tragen. Der Platz
für die Braun
ſchweiger Hütte iſ

t

von mir im Auf
trage der Sektion
Braunſchweig des

Deutſchen und

Oeſterreichiſchen
Alpenvereins im

Jahre 1891 auf
den Karlesköpfen

im oberſten Teile
des Pitzthales be
ſtimmt worden. Die
Stelle, von der die
Künſtler das Ko
loſſalgemälde auf
genommen haben,

befindet ſich ober
halb der Braun
ſchweiger Hütte, ſo

daß die Hütte im

Vordergrunde des

Bildes am Ufer

des herrlich blau
grünen Eisſees zu

ſehen iſt. An drei
Seiten wird die
Hütte vom Karles
gletſcher und dem

Mittelberggletſcher, „dem erhabenſten Eisgebilde der deut
ſchen Alpen“, umfloſſen. Vom Karlesgletſcher ſtürzen

Eisſtücke in den See herab und ſchwimmen wie kleine
Eisberge im See umher. Ein Kranz von herrlichen
Schneeſpitzen umgibt d

ie Hütte: von der Schwarzen-Schneide
bis zu den Bergen des Kaunſerthals und dem grünlich

ſchimmernden Riffelſee, in der Mitte des Rundbildes die
Schneepyramide der Wildſpitze. An den Bergwänden
hängen leichte Wolken, die jedoch den Blick auf das in der
Tiefe liegende Pitzthal mit ſeinen hellgrünen Matten, ſeinen
dunklen Fichtenbeſtänden und auf die weiß getünchten Häuſer
von Mittelberg, dem letzten Weiler des Thales, nicht ver
ſchließen. Wahrlich e

in

entzückendes Bild, das in den
Alpen ſeinesgleichen ſucht! Es kann daher nicht Wunder
nehmen, daß jetzt eine große Schar von Touriſten durch

das Pitzthal wandert, um ſich von der Schönheit des Pano
ramas perſönlich zu überzeugen, einige der Schneeſpitzen,

insbeſondere d
ie Wildſpitze von der Hütte aus zu beſteigen

oder auf den in großer Zahl vorhandenen Uebergängen nach
den benachbarten Thälern zu gelangen. So kann man von
der gut eingerichteten und bewirtſchafteten Braunſchweiger

Hütte über das Pitzthaler Jöchl auf guten Wegen leicht
nach Sölden (Oetzthal), über das Pollesjoch nach Huber
(Oetzthal), über das Seiterjöchl nach Heiligkreuz (Oetzthal),

über das Taufkar-, Rofenkar- oder Mittelbergjoch nach Dent
(Oetzthal), ſowie über den Mittelberg- und Taſchachgletſcher

nach dem Gepatſchhauſe (Kaunſerthal) wandern. Möchten

doch allen dieſen Wanderern d
ie Braunſchweigiſchen Landes

farben (blau und gelb) auf den Weg mitgegeben werden,

wie der Dichter des Fremdenbuchs ſingt:

„Und lenkt e
r

weiter ſeinen Schritt
Gib ihm die Landesfarben mit:

Vom Himmel blau und wolkenrein
Den lieben goldenenSonnenſchein!“

Richard Schucht.

Malen bei der Hütte.
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I

Äer vom Süden her kommende Schnellzug

) , war in einem Alpentunnel mit einem Güter
-G) zuge zuſammengeſtoßen.

Man begriff nicht, daß die Paſſagiere ſo ziemlich
mit heiler Haut davon gekommen waren, jeder von
ihnen fühlte ſich vollberechtigt, den ſchwerſten Schaden

erlitten zu haben. In Wahrheit aber waren nur
einige Verwundungen, die nicht ſehr gefährlich ſchienen,

vorgekommen, und die Inſaſſen der letzten Wagen
waren ganz unverletzt geblieben.

Dennoch war die allgemeine Panik ſo groß, daß
die Mehrzahl der Paſſagiere nicht ſogleich weiter
reiſen wollte und e

s vorzog, in der nahe gelegenen
Station, die bequem Unterkunft bot, zu bleiben.

Man mußte ſeine Nerven erſt beruhigen und dazu
trug das gegenſeitige Ausmalen aller Gefahren, die
möglicherweiſe hätten eintreten können und der
detaillirteſte Bericht über das Eiſenbahnunglück von
Mönchenſtein, das einer der Reiſenden in glühenden

Farben ſchilderte, natürlich weſentlich bei.
Nur zwei Paſſagiere drangen auf ſchleunigſte

Weiterbeförderung, und nachdem ſi
e

beide ihre
Meinung in ſchlechtem Italieniſch ausgeſprochen,
wiederholten ſi

e

dieſelbe einem höheren Beamten
gegenüber in beſſerem Deutſch, das bei dem einen
unverfälſcht bayriſch klang, bei dem anderen, trotz

des gleichen Grundtones, ſeltſam fremdartige Accente
annahm. Das Ende von der Sache war, daß man
einen Wagen a

n

einen ſoeben abgehenden Güterzug

anhängte und damit den beiden ungeduldigen Reiſenden

d
ie Möglichkeit eröffnete, den Schnellzug nach München

a
n einem Kreuzungspunkte zu erreichen.

Der Mann mit den fremden Accenten war
bisher in der erſten Klaſſe gefahren, der andere,

der einen großen Schlapphut und keine Handſchuhe
trug, war beſcheidener gereiſt.

Nun ſaßen ſie einander gegenüber, aber die Ge
meinſamkeit der Situation machte ſi

e

nicht ſonderlich
geſprächig. Jeder verſank in eine Ecke und in ſeine
eigenen Gedanken. Dabei wurde das Geſicht des
erſteren immer finſterer, das des anderen immer

heiterer. Am Ende lächelte e
r ſtill vor ſich hin.

Der ältliche Herr mit den fremdländiſchen
Gutturaltönen im ſchwäbiſchen Deutſch zog die Stirn

in Falten. Unter ſeinen ſchwarzen Augenbrauen

zuckte ein mißbilligender Blick hinüber nach dem
Lächelnden, den dieſer jedoch nicht bemerkte. Das
ging ſo eine Weile fort.
„Herr, warum lachen Sie eigentlich?“ fragte

jetzt eine tiefe, grollende Stimme. Der junge Mann
mit dem Schlapphut hob den Kopf. Eine leichte
Röte flog über ſein hübſches Geſicht und die blauen
Augen blickten nun ebenſo mißbilligend wie die des
älteren Herrn.

„Es ſcheint mir kein Grund vorzuliegen, weshalb
Sie meine Heiterkeit intereſſiren oder beläſtigen
könnte,“ erwiderte e

r

in kühl ablehnendem Ton.
Da geſchah e

s zum erſtenmal während dieſer
Fahrt, daß in den Augen des älteren etwas auf
blitzte, das nicht Groll und nicht Aerger war. Er
betrachtete ſeinen Reiſegefährten mit der wohlwollenden
Ueberlegenheit, mit der ein Löwe das Hündchen
anſieht, das als Spielgefährte ſeinen Käfig teilt, und
ſagte, mit dem mächtigen Kopf nickend:
„Ja ſo
,

das beleidigt Sie! Never mind! Ich
muß mich erſt wieder a
n

den Verkehr mit Menſchen,

die ſich als ſolche fühlen, gewöhnen, drüben habe

ic
h

damit wenig zu thun gehabt!“

„Ah, Sie kommen von „drüben“?“ ſagte der
junge Mann, ohne eine recht klare Vorſtellung damit
verknüpfen zu können, nur in dem Wunſche, die
verſöhnliche Annäherung des anderen nicht zurück
zuweiſen. Dabei ſah e

r

ſein vis-à-vis zum erſten

mal recht aufmerkſam a
n

und apoſtrophirte ſich im

ſtillen: „Walter Flinz, was biſt Du für ein Schaf
geweſen, neben einem ſolchen Charakterkopf hinzu
fahren und ihn nicht zu bemerken! So etwas haſt

d
u überhaupt noch nicht in deiner Mappe.“ Dabei

blickte e
r

verſtohlen nach einem umfangreichen Ge
päckſtück, das über ihm im „Netz“ lag.
„Ja, von Damaskus komme ich,“ ſagte der

andere indes, ſeinem eigenen Gedankengange folgend.

„Seltſame Welt hier herum, für einen, der zwanzig

Jahre lang „drüben“ gelebt hat. In meinem Hauſe
lacht man nicht, ohne meine Erlaubnis!“
„Dann geſtatten Sie mir die Freiheit zu be

39*
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merken: es iſ
t

mir doch lieb, nicht in Ihrem Hauſe nach großem Reichtum ſah Ihr Reiſegepäck mir nicht
leben zu müſſen!“

„Finden Sie denn das Leben ſo furchtbar

lächerlich?“

„Lächerlich? Nein! Aber ſchön finde ic
h

es,

und habe auch alle Urſache mit meinem guten Stern
zufrieden zu ſein. Wenn über dem Walde die

Sonne ſcheint, ſo ſingen die Vögel und blühen die

Blumen – na, und manchmal leuchtet einem auch

ſo etwas wie die Sonne in das Herz, und wer

dazu ein ſauertöpfiſches Geſicht macht – der iſt den
Sonnenſchein nicht wert.“

„ Sonne in das Herz?“ wiederholte der andere,

und über ſeine ſcharf geſchnittenen, tief gebräunten

Züge zuckte e
s wie Spott und Mitleid.

„Halte nichts davon,“ ſagte e
r. „Ueberhaupt,

junger Herr, laſſen Sie e
s

ſich nur von einem ſagen,

der mehr geſehen und erfahren hat, als Sie: Mit
dem Herzen muß man nicht rechnen, never mind!

Kommt nichts als Unſinn dabei heraus oder Unglück!“

Walter Flinz ſchüttelte den Kopf und das glück

liche Lächeln, das den Alten vorhin ſo ungeduldig

gemacht hatte, ſpielte wieder um ſeine Lippen.

„Und ic
h

meine nun gerade das Glück, das
echteſte, wahrſte Glück kommt durch das Herz –
und durch die Kunſt, die wiederum von Herzen zu

Herzen gehen muß, wenn ſi
e

wahre Kunſt iſt!“
„Nun gar, die Kunſt! Da haben wir ſchon

das rechte. Mit Herz und Kunſt bin ic
h

ſo weit
gekommen, daß ic

h

mich beinahe tot geſchoſſen hätte

und wenn Sie e
s damit halten wollen, d
a haben

Sie ſchon gar keinen Grund zur Heiterkeit. Ja,
die Kunſt! Und das Herz!“
Er lachte, aber das klang ingrimmig und häßlich,

und Walter Flinz ärgerte ſich über dieſes Lachen
wie über den Widerſpruch des Fremden. Und dabei
lag doch in den Augen dieſes Mannes ein Ausdruck,

der im Gegenſatz zu ſeinen harten Worten ſtand

und die ganze Bildung dieſes Kopfes begann in

Walter nicht nur den Maler, ſondern auch den
Menſchen zu intereſſiren. In einem Gemiſch von
Aerger und Intereſſe ſagte e

r daher:

„Ich kann Ihren Standpunkt nicht beurteilen,

der meine aber ſteht feſt: Ich habe mein erſtes
größeres Bild in der Berliner Ausſtellung gut ver
kauft und dieſer Erfolg ermöglicht e

s mir um das
Mädchen, das ic

h längſt heimlich liebe und von dem

ic
h

wieder geliebt werde, zu werben – ich für mein
Teil habe alſo alle Urſache, mit der Kunſt und der
Liebe zufrieden zu ſein und a

n

einen guten Stern

zu glauben, der über meinem Leben leuchtet.“

Der Alte zuckte die Achſeln.
„Ich konnte e
s mir ja denken, daß das erſte, das

mir im geſegneten Deutſchland entgegentreten würde,

eine deutſche Sentimentalität ſein würde – aber ſchade

iſ
t
e
s

doch um Sie! Daß Sie vorhin mit wollten und
keine Nerven hatten, wie die anderen, gefiel mir.

Sie haben's nicht bemerkt. Sie haben mich über
haupt kaum angeſehen, weil Sie in Ihre Liebes
träumerei verſunken waren, aber ic

h

habe Sie
beobachtet und dachte dabei, daß Sie vielleicht der

aus und im übrigen liebe ic
h es, wenn junge Leute

ſo – ſo, wie ſagt ihr doch gleich hier? ja, ſo

„a Schneid hab'n. Und ic
h

ſuche einen jungen

Deutſchen, den ic
h

mitnehmen könnte!“

Walter überlief ein Gruſeln beim Gedanken a
n

das Haus, in dem der Alte, wie e
r geſagt hatte,

das Lachen nach Belieben gebot und abbeſtellte, aber

der ſonderbare Kauz gefiel ihm trotzdem immer beſſer,

und e
r ſah ihm jetzt mit ganz unverkennbar lebhafter

Teilnahme in das durchfurchte Geſicht, über deſſen

Stirn das graue dichte Haar ſich wie eine Bürſte
emporſträubte, während die dunklen Augen unter den

dichten ſchwarzen Brauen allein jung geblieben ſchienen.

„Und was würden Sie aus mir machen, wenn

ic
h zufällig weder ein Künſtler noch ein Verliebter

wäre und Ihnen folgen wollte?“
„Wer weiß, vielleicht einen glücklichen Menſchen!“
„Sehen Sie, mein guter Stern bietet mir alſo

ſogar eine Glückswahl, ſo oder ſo
.

Doch ic
h

hoffe

auch hier im Lande durch Herz und Kunſt glücklich

zu werden. Nachdem Sie mir nun aber ſo viel

freundliches Wohlwollen ſchenkten –“
„O, das habe ic

h

noch gar nicht gethan, ic
h

ſage nur, daß ic
h

e
s

vielleicht hätte thun können.“
„Nun, ic

h

bin auch dafür empfänglich und dank
bar; aber laſſen Sie mich ausſprechen – nachdem
Sie alſo freundlich gegen mich ſein wollten, und ic

h

Ihnen ſo freimütig ſagte, was bei mir augenblicklich
noch, abgeſehen von meinem Stern, a

n

den ic
h

glaube, meine beſonders glückliche Lebensanſchauung

bedingt – nun möchte ic
h

wohl auch wiſſen, was

Sie zu ſo düſterer Auffaſſung über das Kapitel
„Herz und Kunſt gebracht hat?“
„So? Das wollen Sie wiſſen? Sonderbare

Leute ſind wir doch, wir Deutſchen – drüben h
a
t

mich noch n
ie jemand darnach gefragt; aber für Sie
kann's eine Lehre ſein, wenn ic

h

von den alten

Geſchichten ſpreche, und für mich – na, was e
s

für mich iſ
t,

das geht Sie ja nichts an. Vor fünf
undzwanzig Jahren war ic

h

e
in Maler, wie Sie,

glaubte wenigſtens einer zu ſein. Nachher habe ic
h

erkannt, daß in einem orientaliſchen Teppich mehr
Farbenſchönheit ſteckt als in meinem Malkaſten je

vorhanden war, aber das iſ
t

eine Sache für ſich.
Mein älterer Bruder konnte jedenfalls nicht mehr
als ich, hat auch nichts zugelernt – ich habe e

in Bild

von ihm unterwegs geſehen, ic
h

habe gelacht, gelacht -
aber das iſ

t

auch eine Sache für ſich. Ich machte
lange Studienreiſen, e

s trieb mich immer, die Welt

zu ſehen. Mein Bruder blieb daheim, machte ſi
ch

liebes Kind bei den großen Leuten, auf deren Urteil
die Kleinen etwas gaben, bekam Aufträge, d

ie

e
r

genau den Sinn und dem Geſchmack der Auftrag
geber entſprechend ausführte, was ihm nicht ſchwer
wurde, d

a

e
r nie eine eigene Richtung gehabt hatte:

kurz und gut, er fing ſchon a
n berühmt zu werden,

als ic
h

nur erſt Studienmappen aufzuweiſen hatte.
Damals kam ic

h

nach Hauſe, wie Sie da, mit einer
Mappe und einem vollen und heißen Herzen.“
„Aber ic

h

habe außerdem noch ein verkauftes
junge Mann wären, den ic

h

brauchen könnte, denn Bild in der Berliner Ausſtellung ! “
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„Ja, das hatte ic
h

freilich nicht und genützt

hätte mir das wahrſcheinlich auch nichts, denn mein

Bruder hatte unter den reichen Bierbrauern und
Fabrikanten eine Porträtirära in Scene geſetzt,

die ihm Beſtellungen über Beſtellungen und infolge

deſſen Geld über Geld in das Haus brachte. Unſer
Nachbar, der alte – der Name iſ

t ja gleich –
kurz, unſer Nachbar wußte aber das Geld zu ſchätzen

und ſeine ſchöne Tochter, die ſeit Jahren heimlich
einen Ring von mir auf der Bruſt trug, empfing

mich beträchtlich kühler als ic
h

erwartet hatte. Ich
ſuchte Troſt bei der Arbeit. Es war damals eine
Konkurrenz ausgeſchrieben worden, geſchichtliche Dar
ſtellungen a

l

fresco für einen Rathausſaal. Das
war gerade etwas für mich. Studirt hatte ic

h

fleißig, aus Büchern und aus der Natur hatte ic
h

mir ein gut Stückchen Wiſſen zuſammengetragen und
begann die Skizzen für den Rathausſaal, den Vor
gängen entſprechend, flott realiſtiſch zu entwerfen.

Zuerſt ging e
s

nicht recht vorwärts – das Herz, mit
dem ic

h

damals noch viele Umſtände machte, that

mir doch weh – Annas kühler Empfang wollte mir
nicht aus dem Sinn und um Liebe betteln mochte

ic
h

nicht. Da begegnete ſi
e

mir einmal unverſehens
im engliſchen Garten. Und nun kam e

s zur Aus
ſprache zwiſchen uns. Sie trug meinen Ring noch,
aber der Vater wollte nichts von der Sache wiſſen.
Es war die alte, langweilige Geſchichte vom armen
Freier, den das Mädel liebt und dem der Vater
die Thür weiſt. Daß mein eigener Bruder mein
Nebenbuhler war, wußte ic

h

ſchon, aber das focht

mich nicht an, denn wir lachten beide über ſeine
Brauer und die häßlichen dicken Weiber, aus denen

e
r

Schönheiten machte, ſo gut und ſo ſchlecht e
s

gehen wollte. „Laß nur erſt die Konkurrenz kommen“,
ſagte Anna, „wenn Du die gewinnſt, iſ

t

alles gut.“

Was meinen Sie, o
b

ic
h

nun mit Luſt und Liebe
an die Arbeit ging? Tag und Nacht ließ e

s

mir

keine Ruhe. Mein Bruder war ſchon ſo groß ge
worden, daß man ihn in die Jury wählte, welche
über die Entwürfe zu urteilen hatte.“

„Er agitirte doch nicht gegen Sie?“
„Pah, was glauben Sie wohl? Er tadelte alles,

was eingeſchickt worden war und ſagte: „Ich habe
mir die Sache ganz anders gedacht, ganz, ganz

anders!“ Und als man in ihn drang, doch ſeine
Meinung zu ſagen, d

a

kam e
s heraus: Allegoriſch

ſollte die ganze Geſchichte dargeſtellt werden, und
die allegoriſchen Weiber ſollten die Lärvchen der

Töchter des hohen Magiſtrats tragen! Zufällig

hatten ſi
e

nun alle hübſche Töchter, und d
a

konnten

ſi
e

der Verſuchung nicht widerſtehen. Sie ſaßen
am Köder und das Unerhörte geſchah: Mein Bruder,

der als Mitglied der Jury ſelbſtredend von der
Konkurrenz ausgeſchloſſen war, bekam zur Belohnung

für ſeine ſchöne Idee den Auftrag. Er malte
unmögliche, verſchnörkelte Weiber a

n Stelle der
hiſtoriſchen Vorgänge und – heiratete meine Anna,
die ſelbſt geblendet von ſeinem Ruhme oder doch

zu ſchwach war, dem Drängen des Vaters zu wider
ſtehen. Kurz, er heiratete ſie.“

„ Und wußte um Ihre Liebe?

„Und wußte um meine Liebe.“
„Und dann? Was geſchah dann?“
„Nun, dann kam der Krieg mit Frankreich und

ic
h

wurde vor Paris verwundet und lag wochen
und monatelang im Hauſe eines wohlhabenden
Kaufmannes, deſſen Frau, aller Tradition zum
Trotz, den Deutſchen wie einen Sohn pflegte. Freilich,

ihr eigener Sohn lag krank und gefangen in

Breslau oder ſonſt wo im deutſchen Norden und

ſi
e

bildete ſich ein, e
s würde ihm genau ſo ergehen,

wie ſi
e

e
s

dem fremden Kriegsmann ergehen ließ.

Nun – mit oder ohne Aberglaube – auf die
Beine gebracht hat ſi

e

mich wieder, wenn das rechte
Handgelenk auch ſteif blieb und ic

h endgiltig zum
Krüppel geſchoſſen war.“
„Aber davon habe ic

h gar nichts gemerkt?“
„Ja, in zweiundzwanzig Jahren vernarbt manche

Wunde; ſteif iſ
t

die Hand aber doch noch. Und d
a

e
s nun mit dem Malen nichts mehr war und die

Heimat mich auch nicht lockte, wurde ic
h

der Schwieger

ſohn des braven Monſieur Revenard und ging mit
meiner jungen Frau nach Algier hinüber, wo ein

- Onkel ihr ein Hotel hinterlaſſen hatte.“
„Und Sie wurden Gaſtwirt?“
„Ja, aber viel Freude habe ic

h

nicht davon
gehabt, nicht vom Hotel und nicht von der Frau,

und als die letztere nach einem Jahre ſtarb und ic
h

unſer Kind zugleich mit ihr begrub, d
a verkaufte ic
h

alles, ſchnürte mein Bündel und zog mit einem
Engländer, der den Spleen und viel Lebensweisheit

außerdem hatte, durch die Wüſte. Ich meinte mit
meinem dummen deutſchen Herzen, ic

h

würde irgend

wo das Glück finden, wo e
s

ſchöne Augen gab.

Und ſchöne Augen gab e
s – in der Wüſte, in

Tunis – überall. Aber mit dem Glück, das war
nichts, und d

a

erkannte ich, daß das Herz unrecht

hat und uns nur zu dummen Streichen verleitet.

Es machte mich zum unzufriedenen Menſchen, wie
früher meine Kunſt, die man nicht anerkennen wollte,
mich zum unglücklichen gemacht hatte. Da gewöhnte

ic
h

mir das Herz ab, wie ic
h

mir früher die Kunſt
abgewöhnt hatte, und ic
h

lernte die Augen aufmachen

und die Kräfte gebrauchen, die mir geblieben waren.

Und d
a

kam plötzlich das Glück, das heißt der
Erfolg. Ich hatte einen klugen Freund in einem
armeniſchen Kaufmann gefunden, wir aſſocirten uns
und – wenn ic

h

auch nicht ſeine Schweſter geheiratet

hätte und dadurch in den Beſitz des Hauſes in

Damaskus gelangt wäre – ein gemachter Mann
wäre ic

h

auch ſo.“
„Ah, Sie heirateten alſo wieder?“

„ Ja, was man ſo heiraten nennt, bei uns in

Damaskus. Die Frau gehört eben zum Hausrat
eines reichen Mannes und die meine hat Schmuck
und ſeidene Gewänder, ſo viel ſi

e mag und iſ
t

glücklich in ihrer Weiſe. Das Haus liegt mitten

in den Gärten a
n

der Barrada, und Damaskus
heißt nicht umſonſt das Auge des Oſtens und das,

was unſereins d
a alle Tage zu ſehen bekommt, das

malt ihr nicht, mit allen Pinſeln der Welt.“
„Und Sie ſind glücklich?“
Es blitzte faſt zornig auf in den dunklen Augen,
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aber dann klang das Lachen wieder, das Walter
ſo häßlich gefunden hatte.

„Glücklich? Ja, was verſtehen Sie junges
„Münchener Kindl denn unter Glück ? Fragen Sie
einmal in unſeren Bazaren, ob der reiche Miſter
John glücklich iſt! Sie haben mich nämlich zum
Engländer gemacht und ic

h

laſſe e
s mir gefallen,

obgleich nichts Engliſches a
n mir iſt als die paar

Brocken, die ic
h

mir ſo geſprächsweiſe angewöhnt

habe.“

„Ich denke, die Leute in den Bazaren und das
Münchener Kindl würden verſchiedene Vorſtellungen

von Glück haben, Miſter John, und d
a Sie mir

nun ſo viel Intereſſantes aus Ihrem Leben mit
teilten, müſſen Sie mir ſchon erlauben, auch noch
nach dem für mich Intereſſanteſten zu fragen.

Sind Sie glücklich, nachdem Sie Kunſt und Herz
über Bord warfen?“
„Herr, wiſſen Sie, daß mein Geſchäft der

artig blüht, daß man mich auch nur kurweg den
„Teppichhändler von Damaskus“ nennt, weil eben
gar kein anderer ſich mit mir vergleichen kann,

und jeder weiß, wer gemeint iſt, wenn man mich

ſo bezeichnet.“

„Das würde noch nicht verhindern, daß der
Teppichhändler von Damaskus Stunden hätte, in

denen e
r

ſeine Roſengärten recht öde und traurig

fände und in denen das Münchener Kindl, das
doch wohl auch in ihm ſteckt –“
„Wer ſagt das? Habe ic

h geſagt, daß meine

Vaterſtadt München iſt?“
„Nein, aber ic

h

denke, ic
h

habe e
s erraten –“

„Und ic
h

denke, Sie haben ſich geirrt, und vom
Münchener Kindl und der deutſchen Gefühlsſeligkeit

und Schwärmerei iſ
t

nichts mehr in mir, das ſage
ich, der Teppichhändler von Damaskus!“
Der Maler blickte in ſein Geſicht, als läſe e

r

dort eine beſondere Geſchichte und der barſche Ton
des Teppichhändlers ſchüchterte ihn nicht mehr ein.

„Und was war das mit dem jungen Deutſchen,

von dem Sie vorhin ſprachen? Weshalb ſuchen
Sie den?“
„Weshalb? Nun, ic

h

werde meine Gründe

dazu haben.“

„Das glaube ic
h wohl, und die möchte ic
h

eben

wiſſen.“

Der Teppichhändler maß mich mit einem ſtolzen
Blick.

„Sie ſind ſehr kühn geworden, junger Herr,
aber ic

h

verzeihe e
s Ihnen, denn ic
h

habe das
herausgefordert. Ich habe mit Ihnen mehr ge
ſprochen, als ic

h

in meinem Hauſe in einem Jahre
rede, aber das macht der Klang der deutſchen Sprache.

In Damaskus reden nur meine Bücher deutſch mit
mir, d

a riß e
s

mich fort.“
„Ich werde Ihnen nicht mehr läſtig fallen,“

ſagte der Maler ärgerlich und ſetzte ſich auf die
andere Seite des Coupés, wo e
r angelegentlich zum

Fenſter hinausblickte und dachte:

„Der Kerl iſt doch zu grob und am Ende, was
geht e

r

mich an?“
Nach einer Weile ſah e

r

doch wieder hinüber

und d
a glitt zum erſtenmal ein wirklich freundliches

Lächeln über die Züge des Teppichhändlers und

verſchönte ſein braunes Geſicht ſo merkwürdig, daß

Walters Maleraugen ſofort wieder gefeſſelt wurden.

„ Nichts für ungut, junger Herr, wir wollen
uns wieder vertragen,“ ſagte der Teppichhändler.
„Ah, das iſ

t

etwas anderes,“ meinte Walter,

„Sie müſſen aber nicht ſolche damaskener Rückfälle
bekommen, denn das macht die Unterhaltung un
gemütlich, und wenn man ſich beinahe zuſammen

den Hals gebrochen hat und nur mit knapper Not
geſund und heil aus einem Eiſenbahntunnel hervor
gegangen iſt, darf man ſich ſchon als gute Bekannte
betrachten und frei von der Leber weg ſprechen.“
„Ja, Sie müſſen nur nicht ſo philoſophiſche

Fragen ſtellen –“
„Aber, Miſter John, ic

h fragte doch nur nach
dem bewußten jungen Mann!“
„Nein, Sie fragten nach Gründen und nach

Glück und ſo etwas. Ich habe mich aber gewöhnt,

d
ie Dinge zu nehmen, wie ſi
e ſind und nicht e
rſ
t

viel darüber zu reden. Kennen Sie übrigens einen
gewiſſen Bernheimer in München?“
„Ei gewiß, das iſt der „Teppichhändler von

München, e
r hat ein prachtvolles Haus für ſeine

Decken und Stoffe gebaut, mit einer Lichthalle – der

reine orientaliſche Bazar, und eigene Schiffe h
a
t

e
r

auch, die nach der Levante fahren.“

„Schon recht, den will ic
h gerade beſuchen.“

„Und deshalb kommen Sie gradewegs von
Damaskus? Aber ic

h

bitt' um Vergebung, das iſt

wohl auch eine philoſophiſche Frage?“
„Nein, denn die Antwort iſ
t geſchäftlich.“

„O, dann will ic
h

ſi
e gar nicht hören, denn

davon verſtehe ic
h

doch nichts. Aber mich freut's,

daß Sie nach München kommen, und ic
h

möchte

Ihnen dort meine Verlobungsanzeige bringen oder
ſchicken und möchte Ihnen beweiſen, daß man auch
bei uns in München glücklich ſein kann.“
„Soll mir recht ſein, fragen Sie nur im Hotel

Leinfelder nach Miſter John.“
„Der Name gilt alſo ernſthaft?“
„Freilich, das iſt mein Name.“ -

Die Schnellzugsſtation war erreicht, die zwei
Minuten, die man bis zur Abfahrt Zeit hatte,
reichten nur gerade hin, um einzuſteigen, und d

a

nun d
ie Billets wieder in ihr Recht traten, rollte

fortan der Teppichhändler von Damaskus in der

erſten und der Maler Walter Flinz in der zweiten
Klaſſe München entgegen.

II.

„Was führt den nach München?“ fragte einer
der Commis des Hauſes Bernheimer den anderen,

als der Teppichhändler von Damaskus, den d
e
r

Chef ſelbſt zwiſchen ſeinen Waren umhergeführt
hatte, das Magazin von Bernheimer verließ.
„Was will ic

h

nun eigentlich hier?“ fragte ſi
ch

auch der Teppichhändler, während e
r

über den Pro
menadenplatz hinſchritt und die Häuſer und Bäume
muſterte: „Das d

a

ſtand ſchon, der d
a

war noch

nicht gepflanzt damals, als ic
h jung war.“



Der Teppichhändſer von Damaskus.

„Warum quäle ic
h

mich, indem ic
h

wieder hier
her komme, wo ic

h

nichts zu ſuchen habe und wo

keiner nach mir fragt?“ Sein junger Reiſebegleiter

fiel ihm ein. Er ſchüttelte den Kopf, er wollte ſich
ſelbſt glauben machen, daß e

s nur die Geſchäfte
geweſen ſeien, die ihn hergeführt hatten, nicht das
Herz, das thörichte deutſche Herz, das e

r

ſich längſt

„abgewöhnt“ hatte.

Weiter ging ſein Weg, fort aus dem Gedränge,

fort aus der Stadt der Lebendigen, von denen e
r

nichts wiſſen wollte, in die Stadt der Toten, auf
den großen Friedhof.

Hier war es ſtill. Nur einzelne ſchwarzgekleidete
Menſchen wandelten zwiſchen den Gräbern. Wie
dicht ſi

e

neben einander lagen– Stein neben Stein –

wohl von Blumen überblüht und von einzelnen
Trauereſchen überſchattet, dennoch Stein bei Stein;

die wachſende Stadt brauchte Boden, die Lebenden
brauchten ihn, die Toten mußten ſich beſcheiden.
Da war zunächſt der alte Teil des Friedhofes.
Der Teppichhändler ging langſam vorwärts und las
hier und dort eine Inſchrift. Ja, zweiundzwanzig
Jahre ſind eine lange Zeit für ein Menſchenleben.
Er fand die Namen vieler alten Bekannten und
ſchritt weiter, immer mit den Augen die nächſten
überfliegend, als ſuche e

r

noch andere. Jetzt ſtand

e
r ſtill und beſann ſich. Ja, d
a

am Ende jener

Reihe mußte e
s ſein – er ſchritt ſchneller vorwärts.

Jetzt hatte e
r

den ſtillen Platz erreicht. Kein bunter

Blumenſchmuck erhellte ihn. Die Steintafel war
etwas eingeſunken und loſe Epheuranken lagen wirr
darum her. Die Tafel hatte hier auch ſchon vor
zweiundzwanzig Jahren gelegen, nur die Namen,

die damals noch in friſcher Goldſchrift glänzten, er
ſchienen jetzt verwittert.
„Vater, Mutter,“ flüſterte der Teppichhändler

und ſchauerte unwillkürlich zuſammen beim Klange

dieſer Namen, die Kindheitserinnerungen in ihm
wachriefen und die ihm nun ſagenhaft und doch wie

ein Gut, wie ein koſtbares Beſitztum erſchienen,
Koſtbar – doch längſt verloren.
„Es wäre vielleicht manches anders geworden,

hätten ſi
e länger gelebt,“ murmelte e
r. Er richtete

ſich auf.
Dies ſollte ſein letzter Abſchied vom Grabe der

Eltern ſein, einmal noch hatte e
r

dem Drängen des

deutſchen Herzens nachgegeben, nun ſollte e
s vorbei

ſein. Er war ein Mann, der ſich das Leben erſt
hatte erobern müſſen, nun konnte e

r

e
s

ſchmücken

mit allen Schätzen des Orients und dieſer Beſuch
ſollte der letzte Tribut a

n

die Vergangenheit ſein.

„Ich will ein Denkmal hier ſetzen laſſen, denn
„er“ vernachläſſigt natürlich auch die Gräber. Niemand

ſoll wiſſen, wer e
s

errichten ließ, aber ic
h

will e
s

beſtellen, würdig und großartig, und e
s ſoll die

Inſchrift tragen: Süß iſt zu vergeſſen und zu ruhen.“
Während e

r aber dieſen Vorſatz faßte, war nichts
von der Süße des Vergeſſens auf ſeinem Geſicht

zu leſen. Das blickte ſtreng und finſter, ſo finſter,
daß die Kinder, die auf den Stufen der Leichen
halle ſaßen und Blumen feil boten, verſchüchtert dem
Borüberſchreitenden nachblickten und leiſe flüſterten:
lieber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 3.

„Döſch iſch aber a Böſer!“
Er ſchritt vorüber, an den Stufen entlang, immer

gerade vor ſich hin ſehend. Da blinkte ihm ein
Kerzenſtrahl ins Auge. Jetzt, am hellen Mittag?

Er beſann ſich. Ah, das war die Leichenhalle, der
Raum, in dem die Stadt ihre Toten beherbergt.
Er erinnerte ſich des grauſamen Brauches, die Ver
ſtorbenen ſchon wenige Stunden nach dem Scheiden

aus den Wohnungen zu entfernen und ſi
e hier auf

zubahren. Auch die Eltern hatte man ſo heraus
gebracht, auch ſi

e hatten hier in offenen Särgen,

von Kerzen und Blumen umgeben, geſtanden. Dort,

hinter jenem großen Spiegelfenſter, der Vater –

e
r

hatte ſo ſchön ausgeſehen, mit ſeinem langen

ſilberweißen Bart – der Mutter erinnerte der Teppich
händler ſich nicht mehr ſo deutlich, ſi

e

war geſtorben,

als e
r

noch ein Kind war. Aber das Bild des
Vaters, wie e

r ihn zuletzt eben dort a
n jener Stelle

geſehen hatte, trat ihm lebhaft vor die Erinnerung.

Und unwillkürlich flog ſein Blick hinauf zu jenem
Fenſter, das gerade vor ihm lag. Auch heute
ſchimmerten Kerzen dort – der einſame Mann
ſtieg die wenigen Stufen empor, und dann ſtand

e
r wie erſtarrt, weit geöffnet blickten die Augen,

die Hände krampften ſich zuſammen. Das, was

e
r d
a

vor ſich ſah, war dasſelbe Bild, wie e
s

ſoeben noch die Erinnerung ihm gezeigt, dasſelbe –

e
r trat dicht, ganz dicht a
n

die Spiegelſcheibe heran.
Ja, dort ſchlief einer den letzten Schlaf, die Hände
ſchimmerten wachsbleich zwiſchen den Blumen und
Palmen, mit denen man den Toten bedeckt hatte

und der Kerzenſchein zuckte über ein ſtilles Geſicht,

das jenem anderen glich, Zug für Zug. Aber nein,
der Bart war nicht weiß, e

r war blond und nur
das unſichere Licht ließ ihn weiß erſcheinen. Dennoch– dennoch – –
In ſich zuſammengeſunken ſtand der Teppich

händler von Damaskus unter der Halle der Toten.

Er ſchien um Jahre gealtert. Er brauchte nicht auf
der Tafel nachzuleſen, welche, neben der Eingangs

thür angeheftet, die Namen der Toten nennt, die

dort der letzten Ruheſtätte warten. Er wußte es,
wer dort lag.

Der Abend dämmerte herauf. Da endlich dachte

e
r a
n

den Rückweg, aber das Denkmal, das e
r auf

das vernachläſſigte Grab ſetzen wollte, das hatte

e
r vergeſſen.

Als e
r ſein Hotel betrat, hörte er, wie der

Portier ſagte:
„Miſter John – noch immer nicht zurückgekehrt.“
Er blickte auf. Wer fragte denn nach ihm?

Hier kannte ihn ja niemand.
„O, Miſter John, d

a ſind Sie endlich, ic
h

fragte ſchon einmal nach Ihnen.“
Der Teppichhändler ſah ſeinen Reiſebegleiter vor

ſich und der Gedanke, daß dieſer ihm von ſeinem

Glück erzählen wollte, empörte ihn.

„Ich kann Sie nicht empfangen,“ ſagte e
r,

„ich

wünſche Ihnen Glück, aber ic
h

kann nicht davon
ſprechen hören.“
„O, Miſter John, das iſt es nicht, ſehe ic

h

aus

wie einer, der Sie mit ſeinem Glück beläſtigen will?“
40
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Miſter John hob die breiten, ſchweren Augen
lider und ſah den Maler prüfend an.
„ Nein,“ ſagte er kurz, „alſo, what is the matter?“
Walter Flinz machte eine abwehrende Hand

bewegung.

„ Nicht hier,“ ſagte er, „was ic
h

Ihnen ſagen
möchte, iſ

t
für Sie allein.“

Der Teppichhändler nickte und führte den jungen

Mann in ſein Zimmer.
„Machen Sie e

s kurz,“ ſagte e
r,

„ich – ic
h

habe – ich bin – nun, kurz, ic
h

will heute nacht
abreiſen.“

„Das war es, was ic
h

fürchtete und deshalb

kam ich, denn vielleicht war es doch eine günſtige
Fügung, daß das Tunnelunglück uns zuſammen
führte, ein Reſt vielleicht von meinem alten Glück.“

Eine übermächtige Bewegung machte ihn ver
ſtummen. Der Teppichhändler ſah, wie e

s in dem
jungen Geſicht kämpfte und wie die Augen dann

dennoch feucht wurden.

Das ſtimmte ihn milder.
„Was iſ

t

Ihnen widerfahren?“ fragte er.
Der Maler ſchüttelte den Kopf.

„Mir nicht, aber ihr, ihr! So verwöhnt war
ſie, ſo umgeben von Liebe und Reichtum und nun

allen Härten des Lebens gegenübergeſtellt – doch,

ic
h

ſpreche von ihr, und ihr kann doch nur ihr
hoher, edler Sinn helfen, bis meine Liebe e

s

können wird. Wir müſſen eben warten, doch davon
wollte ic

h

nicht mit Ihnen ſprechen, deshalb kam

ic
h

nicht gerade zu Ihnen. Aber – meine Braut
hat einen Bruder, der nun, wo die Mittel fehlen,

ihn ſtudiren zu laſſen, einen Beruf wählen muß,
der den Mann ſchneller ins Brot bringt, als das
bei den gelehrten Fakultäten möglich iſt. Und d

a

dachte ic
h

a
n Sie, der Sie ja einen jungen Mann

ſuchen, um ihn wohl für den Kaufmannsſtand aus
zubilden und ic

h

dachte, e
s ſe
i

noch ein Lichtſtrahl

meines Sternes, ein Gruß meines alten Glücks, a
n

das ic
h

ſo feſt glaubte, der mir die Begegnung mit

Ihnen verſchafft habe . . .“

„Dieſen Aberglauben a
n

das Glücksmärchen
müſſen Sie ablegen, junger Freund, der gefällt mir
nicht a

n Ihnen, aber was den Bruder Ihrer Braut
betrifft, ſagen Sie mir zunächſt, was e

r jetzt treibt?

Was iſ
t

er?“

-

„ Er iſt auf dem Gymnaſium, mit ſechzehn Jahren

in der Oberſekunda –“
„Da hat er ſchon übrig genug gelehrten Ballaſt

für das Lebensſchiff – hat aber wahrſcheinlich dann
auch ſchon die Schrulle, daß e

r ſeinen Beruf ver
fehlt, wenn e

r die Lateiner und Griechen a
n

den
Nagel hängen ſoll?“
„O, Sie ſollten ihn nur hören und ſehen! Bei

a
ll

ſeiner Jugend iſ
t
e
r

dem ſchweren Unglück gegen

über ſo gefaßt, ſo feſt entſchloſſen, den Seinen Halt
und Stütze zu werden.“

„Was iſ
t

e
s

denn für ein Unglück, von dem
Sie ſprechen, was iſ

t

denn eigentlich paſſirt und

weshalb haben die Leute, wie e
s ſcheint, plötzlich

ihr Vermögen verloren?“
„Das kann ic

h

noch nicht ganz klar überſehen,

hältniſſe gelebt, man hielt ſi
e und ſi
e

hielten ſich

ſelbſt für reich.“
„Hören Sie, einen jungen Menſchen, der zwiſchen

unklaren Rechnungen aufgewachſen iſt, kann ic
h

nicht
brauchen.“

„Sehen Sie ihn nur erſt. Der arme Junge
war ja ſo ahnungslos wie Mutter und Schweſter,

aber der Vater ſcheint gewagte Spekulationen gemacht

zu haben und im Augenblick, wo er ſah, daß dieſelben
fehlſchlugen, hat ein Herzſchlag ihn hinweggerafft.

Nur ſo erkläre ic
h

mir dieſes Anhäufen von Schulden

auf Schulden, die e
r wahrſcheinlich glaubte, mit

einem Schlage tilgen zu können und deren Laſt nun
die Familie zwingt, alles hinzugeben und in Dürftig
keit zu leben.“
Eigentümlich ſtarr blickten die Augen des Teppich

händlers vor ſich hin.

„ Alſo tot iſ
t

der Vater,“ ſagte e
r langſam.

Dann ſah e
r prüfend in Walters Geſicht und e
s

war, als koſte e
s ihn einen beſonderen Entſchluß,

weiter zu fragen.

„Und er hieß?“

„ Profeſſor Auguſt Werkheim, einer unſerer be
kannteſten Maler.“
Der Teppichhändler war an das Fenſter getreten.

Walter konnte ſein Geſicht nicht ſehen. Schweigend

ſtand e
r dort, ohne ſich zu rühren. Plötzlich war

es, als durchſchauerte ein leiſes Zittern ſeine kraft
volle Geſtalt. Endlich wandte e

r

ſich um.

„Ich – ic
h
habe keine Kinder,“ ſagte er mit

ſeltſam gepreßter Stimme, „ich – will mir die
Kinder meines – Bruders anſehen.“
„Ihres Bruders?“ Walter ſtarrte ihn an.

War der Mann plötzlich irrſinnig geworden?

Der Teppichhändler neigte den Kopf, ein paar
mal ſtill vor ſich hin nickend.
„Ja, von dem verſchollenen Johann Werkheim

haben Sie wohl nie ſprechen hören – aber nun
kommen Sie, ic

h

bin fertig mit der Vergangenheit,

wir wollen a
n

die Zukunft denken!“

III.

In einer freundlichen Villa, am Ufer des Starn
berger Sees, hat die Witwe des Profeſſors Werkheim
ſich eingerichtet. Sie bewohnt das Parterre mit
der hübſchen Veranda, die den Blick über den See
gewährt. Die obere Etage wird a

n

Fremde ver
mietet und d

a Haus und Garten der Witwe von dent
Teppichhändler von Damaskus als ſchuldenfreies
Gigentum übergeben wurden, gilt ſie bei den Nach
barn als wohlhabende Frau. Ihre Tochter ſitzt
mit einer Nähterei zwiſchen Bergen von Weißzeug.

Es gilt die Ausſtattung zu beenden, denn in drei
Monaten läuft das Trauerjahr um den Vater ab
und dann iſ

t

Hochzeit. Zwiſchen den Weißzeug
aber liegt ein Brief mit überſeeiſchem Poſtſtempel

und zwiſchen der Nähterei fliegt das Auge der Braut
zärtlich über das Papier hin, deſſen Inhalt ſi

e kennt
und deſſen Anblick ſi

e

doch ſtets von neuem freut.
„Bekomme ic

h

denn gar nichts von dem Briefe

zu hören?“ fragt d
ie Witwe endlich.





„Doch, doch, Mütterchen, die letzte Seite will ic
h

Dir vorleſen. Alſo höre, was Walter hier ſchreibt:
„„Ich bringe wunderbare Studien mit, deren Aus

führung mich, wie ic
h

hoffe, bald zum berühmten Mann
machen ſoll. Und mit welcher Luſt werde ic

h

ſchaffen

und arbeiten, wenn Du erſt – nein, Mütterchen,
das iſ

t

noch nicht die rechte Stelle, aber hier, hier

ſchreibt Walter über unſeren Otto, höre nur:
„Otto ſcheint ſich mit Leib und Seele a

n

den

Onkel anzuſchließen. Wer hätte dem Alten aber
auch ſo viel Freundlichkeit und Herzensgüte zugetraut,

wie e
r nun gegen den Jungen a
n

den Tag legt,

nachdem e
r erſt einmal geſehen hat, daß weder Otto

noch ic
h

uns vor ſeinem ſtacheligen Weſen fürchten?
„Mein Sohn“ nennt e

r ihn und Otto blickt zu ihm
auf, wie zu einem Vater und im übrigen iſ

t

e
r

anſtellig und ſehr vergnügt. Was iſ
t

das aber

auch hier für eine Pracht, in der Natur wie im

Hauſe! Schatzel, mein Stern iſ
t

mir doch treu
geblieben, mag der Onkel auch den Kopf darüber
ſchütteln. Ich glaube nun einmal a

n

den „Stern“

und das iſ
t

auch gut, ſonſt hätte ic
h

e
s

am Ende
nicht bemerkt, als e

r mir aus den Augen des
Teppichhändlers von Damaskus entgegenſtrahlte.

Und nun leuchtet der helle Glücksſchein auch über

Otto. „Wie e
r

ſeiner Mutter gleicht,“ ſagt der
Onkel wohl jeden Tag und der Bub ſchaut ihn
dann a

n

mit Augen – nun ja, ic
h

kann mir ſchon
denken, daß Mütterchen in ihrer Jugend gerade ſo

ausgeſchaut hat!““

Lächelnd blickte die Braut zu ihrer Mutter empor.

Dieſe ſtrich mit ihrer ſchmalen Hand über den grauen

Scheitel, der ihr blaſſes Geſicht älter erſcheinen ließ,

als ſi
e in der That war. Eine feine Röte ſtieg

in ihre Wangen und die Augen, denen man anſah,

daß ſi
e viel geweint hatten, blickten über den See

hin, in die Ferne, als ſuchten ſi
e

dort das Bild der
Vergangenheit oder der Zukunft.

„Mein Sohn wird ihm vergelten, was ic
h fehlte,“

ſagte ſi
e leiſe.

Str an Ö ſcent e.

(Hiezu das Bild. Seite315.)
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NFÄ im Sommer, während der Zeit der Hundstage,

die Sonne e
s

allzu gut mit der Erde meint, dann

zieht e
s jeden hinaus aus den ſtaubigen Straßen der Stadt

in die freie Natur, wo eine reinere und friſchere Luft weht
als zwiſchen den hohen Häuſermaſſen. Neben den Gebirgs
gegenden bietet der Strand des weiten Meeres d

ie günſtigſte

Gelegenheit, ein wohlthuendes, reines Luftbad zu nehmen

und d
ie Lungen auszuweiten und zu kräftigen. Bereitet e
s

doch ſchon ein angenehmes Gefühl demjenigen, dem e
s

nicht
vergönnt iſ

t,

hinauszuziehen in die lockende Ferne, wenn er

ein Bild ſieht wie das, welches wir unſeren Leſern heute
vorführen. Man beneidet ordentlich die kleinen Fiſcherbuben,

d
ie

mit heraufgeſchlagenen Hoſen in dem fühlen, kräftigenden

Elemente ſich nach Herzensluſt herumtummeln. Sie ſind
eifrig beſchäftigt, mit dem Suchen von Muſcheln und anderen
Herrlichkeiten, die das Meer in ſeinem raſtloſen Aufund
abwogen a
n

den flachen, ſandigen Strand ſpült. Sie wiſſen

e
s

aber gar nicht zu ſchätzen welches Glück ſi
e

vor ſo vielen

Tauſenden genießen, die mitten im Lande wohnen und nie
mals erfahren, welche Luſt dieſes Spielen in den ſanft

Ruheſtätte.

plätſchernden Strandwellen bietet. Von ihrer erſten Jugend

a
n

ſind ſi
e

darauf angewieſen und b
e
i

ihren Spielen bilden

ſi
e

ſich gleich auf den Beruf vor, dem ſchon ihre Väter und
Großväter oblagen. Denn auch ſi

e

werden einſt Fiſcher und
Schiffer, und das Meer, das von früh auf ihre Heimat war,

wird vielleicht für ſo manchen von ihnen auch die letzte

Hoſpital b
e
i

den Derwiſchen in Sßukari.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

Zkutari, d
ie größte Vorſtadt von Konſtantinopel, iſ
t zu

Nº) gleich eine der maleriſchſten unter den zahlreichen** Ortſchaften, welche das goldene Horn und den Bos
porus ſäumen. Von ſeiner Höhe, den ein ungeheurer
Cypreſſenwald – zugleich Friedhof – bedeckt, ſchaut man
einerſeits auf Stambul mit ſeinen Kuppeln und Minareten,

ſeinem belebten Hafen und dem hochragenden Pera, ander
ſeits über die blaue Fläche des Marmorameeres, in deſſen
Hintergrunde d

ie

blaue Wand des bithmiſchen Olymp ſteht.
Etwas abſeits, gegen den langen Sack des nikomediſchen
Golfes, ſieht man einige Eilande, von welchen das üppige
Prinkipo als das Paradies aller Inſeln des Oſtens gilt.

Dicht unter Skutari liegt der Hafen von Kadiköj, mit dem
Bahnhofe der kürzlich bis ins Innere von Kleinaſien eröff
neten Eiſenbahn, von welcher vor einigen Monaten in dieſen
Blättern die Rede war.

So herrlich die Lage von Skutari iſt, ſo maleriſch iſ
t

deſſen Inneres. Die hohe Lage a
n

der Küſte bedingt ſteile
Straßen, d

ie

Beſchränktheit des Raumes viele enge Gäßchen,

mit Durchblicken nach dem Meere, eingefaßt von hohen,

erkergezierten Häuſern, hinter welchen verſchwiegene Gärten
ſich verſtecken. Allenthalben iſ

t

ein Ranken und Blühen,

die Sonne umglänzt Roſenſpaliere und Jasminhecken, dann
ſtehen d

ie

ſchwarzen Cypreſſen im Hintergrunde der hohen

Firſte. Mitten zwiſchen den lärmerfüllten Gaſſen, den
öffentlichen Anſtalten und den maleriſch vertrödelten Baulich
keiten ſteht das Kloſter der „heulenden Derwiſche“. Dieſe

moslemiſchen Kloſterbrüder ſind eine Stambuler Spezialität,
und kein Gaſt der modernen Kalifenſtadt verſäumt es, dieſe

ſeltſame Geſellſchaft ſich anzuſehen. Was hier religiöſe
Verzückung leiſtet, iſ
t unglaublich. Die Zeremonie, welche
mit näſelnden Geſprächen beginnt, geht allmälich in ein
Schnauben und Grollen über, um ſchließlich in einen un
beſchreiblichen Wirrwar von gurgelnden und keuchenden
Tönen auszuarten. Mit fliegenden Haaren, verzerrten Ge
ſichtern und halbgebrochenen Augen taumeln die Verzückten

mit unglaublicher Leidenſchaftlichkeit hin und her. Da iſt
nichts von jener anheimelnden Grazie, wie ſi

e

den Produk
tionen der „tanzenden Derwiſche“ im Kloſter zu Pera auf
der anderen Seite des Bosporus eigentümlich iſt. Ein
Beſuch b

e
i

den heulenden Derwiſchen bleibt unvergeßlich.

Man erkennt hierbei, wie überall im Morgenland die
Glaubensekſtaſe zu den haarſträubendſten Ausbrüchen asketiſcher

Leidenſchaft führt. Von der wunderſamen Geſellſchaft der
heulenden Derwiſche iſ

t

nur e
in Schritt zu den mit Säbel

klingen ſich zerfleiſchenden Hoſſeins-Verehrern oder den
ſchlangenfreſſenden Aiſſabrüdern im fernen Marokko, wo zur

Ehre Allahs d
ie unglaublichſten Dinge geſchehen. Den

Derwiſchen von Skutari muß indes nachgeſagt werden, daß

ſi
e

ſonſt ein geordnetes Leben führen und die öffentliche
Mildthätigkeit, welche ſi

e in Anſpruch nehmen, durch gemein
nützige Gegenleiſtungen wett machen. Hierzu zählt auch

das Hoſpital, welches ſi
e

offen halten; durch dieſe Bethati
gung der Nächſtenliebe verwiſchen ſi

e

den unangenehmen Ein
druck, den ihre rituellen Gebräuche beim nuchternen Be
obachter hervorrufen müſſen. S.
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Nach dem Gemälde von R. Ernſt.
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gingen die Städte
Danzig und Thorn
feſtlich den hundertſten
Jahrestag ihrer Zu
gehörigkeit zu der preu

ziſchenMonarchie; am

7. Mai 1793 hatten
ihre Vertreter denHul
digungseid geleiſtet.

Damit waren dieſe beiden Städte dem Deutſchtum und Thorn
überhaupt vor dem Untergange gerettet. Gleich vielen an
deren Städten, di

e

a
n

der Grenzſcheide zweier Völker liegen,

hat Thorn eine wechſelvolle Vergangenheit hinter ſich. Thorn

iſ
t die älteſte deutſche Stadt a
n

der Weichſel, von ihr aus
wurde die rechts von dieſem Strome gelegene Oſtmark, das
von den alten Preußen bewohnte Gebiet, durch harte Kämpfe

und energiſche Koloniſationsarbeit dem Deutſchtum gewonnen

und in den Kreis der abendländiſchen Ziviliſation gezogen.
Herbeigerufen durch den von den Preußen hart bedrängten
Herzog Konrad von Maſowien, ſandte der Hochmeiſter des
deutſchen Ordens, Hermann von Salza, eine Anzahl ſeiner
Ritter unter dem Landmeiſter Hermann Balk zur Gewinnung
des fernen Landes und zur Bekehrung des heidniſchen
Volkes aus. Im Frühjahr 1231 ſetzte Balk über die
Weichſel und baute als erſten Stützpunkt auf dem rechten

Ufer die hölzerne Burg Thorn, um die ſich bald Koloniſten
aus Deutſchland anbauten. Dies iſ

t

der Urſprung der
Stadt, die ſich durch d

ie günſtige Lage raſch hob. An Stelle
der hölzernen Burg trat bald eine umfangreiche maſſive,

deren Trümmer noch vorhanden ſind. Die Glanzzeit Thorns
fallt mit derjenigen des Ordens 1351–82 zuſammen.
1356 wurde Thorn e
in hervorragendes Mitglied des Hanſa
bundes. Wie d
ie

Schlacht b
e
i

Tannenberg im Jahre 1410

Kopernikus-Denkmal.

Artushof davor Rathaus).

T 5 or n.

AÄ be- der Macht des Ordens den Todesſtoß verſetzte, ſo bildete ſi
e

auch einen Wendepunkt in dem Schickſale der Stadt. Sie
hatte in den Kämpfen mit den Polen viel zu leiden. Zwar
war 1411 der erſte Thorner Friede geſchloſſen, aber Ruhe
fam in das unglückliche Land nicht. Zerwürfniſſe aller Art
führten zu traurigen Kämpfen, dazu traten Anſchlußwünſche

a
n Polen, d
ie 1466 ſich erfüllten. Die polniſchen Könige

aber nahmen der Stadt wichtige Vorrechte und begunſtigten

mehr d
ie

Nebenbuhlerin Danzig. So gerieten Handel und
Wandel ins Stocken und Polen ſelbſt in Verfall. In den
Schwedenkriegen hatte Preußen und mit ihm Thorn unend
liche Leiden zu ertragen, und Polen that nichts zum Schutze
des unglücklichen Landes. Im Jahre 1784 ſchrieb ein
Thorner: „Thorn iſ

t

e
in

ſtiller und toter Ort, der fähig

Ä lauter ſchwermütige und hypochondriſche Leute zu

ilden.“ -

Die Einwohnerzahl von mehr als 30,000 war 1760 auf
11,675 herabgeſunken, b

e
i

der Beſitzergreifung durch die

Preußen ſogar auf 5570. Das war unter polniſcher Herr
ſchaft d

ie

einſt ſo ſtolze Königin der Weichſel geworden.

Kein Wunder deshalb, daß in der Bevölkerung im Gegen

ſatze zum Rat das Verlangen nach dem Anſchluß a
n

Preußen

immer dringender wurde. Eines Tages fand man a
n

den

Straßenecken folgendes bezeichnende Verschen angeſchrieben:

„Wir armen Bürger leiden große Not,

Der Rat, der macht uns alle tot.

O Friedrich Wilhelm, komm zu rechter Zeit,

Erlös uns von der Ungerechtigkeit.“

Dieſe Erlöſung brachte endlich die zweite Teilung

Polens. Am 7
. April 1793 rückten d
ie preußiſchen Truppen

in die Stadt ein. Nur noch einmal war Thorn vorüber
gehend von dem preußiſchen Staate getrennt, in den Jahren
1807 bis 1814 gehörte e

s

dem Herzogtum Warſchau von
Napoleons Gnaden an. Diesmal erfüllten ſich die Hoff
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nungen der Thorner, d
ie

ſi
e

a
n

d
ie Zugehörigkeit zu Preußen

geknüpft. Unter dem Schirme der Hohenzollern erſtarkte
der Handel, und heute ſind alle Spuren der traurigen Zeit
geſchwunden. Thorn zählt heute 21,000 Einwohner nebſt

weshalb ſi
e

einen durchdringenden Geruch. um ſich verbreiten.

Ihrem Körper merkt man e
s an, daß ſie, trotzdem ſi
e

im

Sommer auf dem Waſſer leben, eine nähere Berührung mit
dieſem Elemente ſcheuen. Man liebt e

s,

auf der Straße in

einem größern Bogen um ſi
e

herum zu gehen.

Dem Charakter nach ſind ſi
e gutmütig, ſelbſt

im Rauſche. Wie alle ſlawiſchen Völker
haben ſi

e

Vorliebe für Muſik, ſi
e ſpielen

eigenartige Melodien auf Harmonika und

Violine. Des Abends kann man ſi
e

o
ft

auf ihren Flößen um Feuer ſitzen und muſi
ziren ſehen.

Von Handelsartikeln, die Thorn verſendet,

ſind außerdem noch Seife und die welt

berühmten Thorner Pfefferkuchen oder Honig
kuchen zu nennen. Als induſtrielle Anſtalten
ſind beſonders anzuführen eine ſehr große

Anzahl Dampfſchneidemühlen, mehrere

Brauereien und zwei Maſchinenfabriken und
Eiſengießereien.

Die Stadt hat ſich in den letzten Jahren
ziemlich moderniſirt, bietet aber doch eine

Anzahl intereſſanter Bauwerke aus dem

Mittelalter. Da ſind vor allem die drei
großen katholiſchen Kirchen zu nennen, die zu

den ſchönſtenBauwerken des öſtlichen Deutſch
lands gehören. Die älteſte, die Johannis
kirche, ſo alt wie die Stadt ſelbſt, macht einen

Bogenſpannungvom alten Schloß.

etwa 6000 Mann Militär. Wie im Mittelalter, ſo bilden
auch jetzt polniſches und ruſſiſches Getreide, Holz und Wolle
die Haupthandelsartikel. Die Holzflößer, „Fliſſaken“ ge
nannt, beleben die Stadt vom Frühling bis zum Spätherbſt

und erregen durch ihre eigenartige Erſcheinung Aufſehen.

Es ſind Galizier, ihre Kleidung beſteht meiſtenteils nur aus
einem Leinenhemde von unbeſtimmter Farbe, ebenſolchen
kurzen Beinkleidern, hohen Stiefeln oder auch Sandalen,

einem Strohhut mit rotem Bande oder einer Pelzmütze;
manchmal hat einer

-

maſſigen Eindruck, ih
r

Inneres beſteht aus
drei Schiffen von kühner Konſtruktion. Die
Marienkirche, 1370 beendet, hat ebenfalls

drei hohe Schiffe. Beſonders ſehenswert ſind in ihr die
kunſtvoll geſchnitzten Chorſtühle, Kanzel und Orgel. Die
ſchönſte iſ

t

d
ie

im gotiſchen Stil im 14. Jahrhundert ge
baute St. Jakobskirche. Schlanke, emporſtrebende Formen,

ſeine Gliederung und Verzierungen zeichnen ſi
e

aus. Voll
endete Türme hat leider keine dieſer drei Kirchen. Die
beiden evangeliſchen Kirchen ſind aus neuerer Zeit. Von
anderen Bauwerken aus älterer Zeit iſ

t

das Rathaus in der
Mitte des altſtädtiſchen Marktes zu nennen mit ſeinem

noch einen dunkel

braunen Mantel. Ha
ben ſi

e einige Gro
ſchen verdient, ſo lie
ben ſi

e es, ihr Geld

in alten Uniform
ſtücken, preußiſchen

und öſterreichiſchen,

anzulegen. So kann
man o

ft ſehen, daß

ſi
e

über ihrem Hemde

den Rock eines Infan
toxiſten, Huſaren und

ſo weiter tragen. Sehr
ſtolz ſind ſie, wenn

ſi
e

einen abgelegten

Offiziersrockerhandelt

haben. Ihre Haupt
nahrung beſteht in

Kommißbrot und ge

ſalzenen Heringen, die

ſi
e verzehren, wie ſi
e

ſi
e

von dem Kauf
mann aus der Tonne

erhalten haben. Der
Lieblingsſchnaps der

Fliſſaken ſind –

Hoffmannstropfen, Rathaus (Weſtſeite).
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Jrau Récamier.

Nach dem Gemälde von David.



früherer Zeit. 1703
ging das 1259 erbaute Rathaus bei der Beſchießung der
Stadt durch die Schweden in Flammen auf, nur die Um
faſſungsmauern blieben ſtehen. Erſt etliche dreißig Jahre
ſpäter ging man an d

ie Wiedererbauung, doch konnte wegen

der Armut der Stadt die frühere reiche innere Ausſtattung

nicht wiederhergeſtellt werden. Aus der Ordenszeit ſtammt
noch ein Teil der Stadtmauer a

n

der Weichſel mit mehreren

feſten Thoren und Türmen. Unter letzteren befindet ſich

ein ſchiefer
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Die Umgegend Thorns bietet mit Ausnahme der hohen
Weichſelufer, die ſchöne Ausblicke auf den breiten Strom
gewähren, wenig Reizvolles. Sand und Kiefern ſind die
Merkzeichen der Landſchaft. Jedoch enthalten d

ie Feſtungs
glacis ſchöne, ſchattige Anlagen, ebenſo das Ziegeleiwäldchen

auf dem rechten Weichſelufer.

Der beliebteſte Ausflugsort iſ
t

die a
n

der ruſſiſchen

Grenze gelegene Eiſenbahnſtation Otlotſchin, von Hügeln und
Kieferwaldungen umgeben. Die Einwohnerſchaft iſ

t

in den
mittleren und

Turm, der auf

1
5

Meter Höhe
1,5 Meter über
hängt. Die
übrigen Teile
der mittelalter
lichen Mauer

und der Thore
ſind bis auf
wenige Reſte
der allmälichen

Ausdehnung
der Stadt und

dem ſteigenden

Verkehr zum
Opfer gefallen.

Von der zer
ſtörten Burg
ſind nur noch
ſtarke Mauer
reſte übrig und
der ſogenannte

„Danzfer“, ein
Bogen, wie e

r

ſich bei allen

Ordensſchlöſ
ſern vorfindet.

Ueber ſeineBe
ſtimmung hegt

beſſeren Stän
den eine ganz

überwiegend

deutſche, in der
Arbeiterbevölfe

rung iſ
t dage

gen das polni
ſche Element

ziemlich ſtark
vertreten. Der
polniſche Ar
beiter iſ

t zwar
anſpruchsloſer

und im ganzen

williger als der
deutſche, jedoch

beſitzt dieſer den
Vorzug größe
rer Sauberkeit,

Ordnungsliebe

und Intelligenz.

Der Handel
liegt faſt ganz

in den Händen
der Deutſchen.

Einen ſehr ho
hen Prozentſatz

in der Bevöl
kerung nehmen

man nur Ver- die Israeliten
mutungen; e

r ein, die auch

iſ
t

überall über meiſtens dem

fließendem Handelsſtande

Waſſer gebaut, angehören.

Herkunft und Hoffentlich
Bedeutung des wird die alte

Namens ſind Stadt, die ihre
gleichfalls un- Entſtehung dem
klar. Von Bau- deutſchenOrden

lichkeiten aus verdankt, bald

neuer Zeit iſ
t

Jakobskirchevon Oſten. wieder das

die Poſt und der werden, was

Artushof zu nennen. Letzterer iſ
t 1891 von der Stadt

erbaut und ſoll zu Feſtlichkeiten und der Geſelligkeit

dienen.

Beim Rathauſe iſ
t Thorns größtem Sohne, Nikolaus

Kopernikus, e
in

Denkmal geſetzt. E
s

ſtellt ihn auf einem

Granitſockel ſtehend, mit der Himmelskugel in der Hand,

dar. Die Inſchrift lautet kurz und ſinnreich: Nicolaus
Copernicus, Thorunensis, terrae motor, solis caelique
stator. Modellirt iſt die Figur von Friedrich Tieck.
Ueber die Weichſel führt nur eine 1873 erbaute Brücke,

d
ie große Eiſenbrücke, auf achtzehn Pfeilern ruhend, mit

997 Meter eine der längſten Europas. Die vier hohen
Ecktürme enthalten in Niſchen die Standbilder des Hoch
meiſters Hermann von Salza, des Landmeiſters Hermann
Balk, Friedrichs des Großen und Kaiſer Wilhelms I.

Darunter befinden ſich Sandſteinreliefs mit Darſtellungen

aus der Geſchichte des Preußenlandes.

ſi
e vor d
e
r

polniſchen Herrſchaft war, d
ie

ſtolze Königin
der Weichſel.

Jr. a U R éca mier.
(HiezueineKunſtbeilage.)

I einer Zeit, d
ie

immer weniger verſteht, den Wert ſeiner
Sitte zu ſchätzen und die der Wahrheit zu dienen

glaubt, wenn ſi
e für d
ie Lebensführung des einzelnen nur

niedrige Beweggründe gelten läßt, konnte e
s

nicht fehlen, daß

auch das Andenken einer ehedem ſo bewunderten Frau, der
Königin der Pariſer Salons, Frau Récamiers, bemängelt

wurde. Wir möchten aber den neuerdings erſchienenen
Schriften, d

ie

ein ſolches Ziel verfolgen, nicht einmal die

Ehre der Erwähnung anthun. Das Zeugnis eines Guizot,

der d
ie

ſeltene Frau perſönlich kannte, ſteht uns höher.
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ſagte von Frau Récamier: „Sie war eine Natur, erfüllt
zugleich von Reiz und Maß, von harmoniſcher Sanftheit
und verborgener Feſtigkeit, geneigt, ſich vom Verdienſt, vom
Talent, der Vornehmheit, dem Namen, dem Ruhme ent
zücken zu laſſen, niemals, ſogar von dem, was ſi

e entzückt,

beherrſcht, ihren Freunden ein großes Gefühl des Vertrauens

auf ſie und ihre Zuneigung gebend, indem ſi
e

ihnen ſtets

etwas zu wünſchen und etwas mehr zu erwarten ließ, als

ſi
e

ihnen gab. Nie

gefeiert wurde und ſi
e

ſich von ihrem Sitz erhob, u
m

ih
n

beſſer ſehen zu können, durchlief ein Murmeln der Bewun
derung die Reihen der Feſtgäſte. Bonaparte wandte ſi

ch

um, erſtaunt, daß jemand die Aufmerkſamkeit vom Helden

des Tages ablenken könne, und ſandte ih
r

einen Blick zu
,

deſſen Härte ſi
e

nicht aushalten konnte; ſi
e

ſetzteſich denn

ſo raſch als möglich wiederum nieder. Zwei Jahre darauf
brachte ihr Lucien Bonaparte, damals Miniſter des Innern,

ſeine Huldigungen

vielleicht wurde ein

Frauenleben geſchick

te
r

geführt durch d
ie

Schwierigkeiten ver
traulicher Beziehungen

wie durch die Klippen

der Welt, nie war ein
ſolches freier von Ent
täuſchungen neben den
Erfolgen, noch glän
zender ohne große

Abenteuer oder großes

Geräuſch.“ Am mei

ſten gerecht wird man

Frau Récamiers An
denken wohl werden,

wenn man die lange

Reihe ausgezeichneter

Männer und Frauen

ins Auge faßt, d
ie ihr

in Bewunderung er
geben waren. Nicht

die letzte in dieſer

Reihe iſ
t

ihre a
n Kin

desſtatt angenommene

Nichte, Frau Charles
Lenormant, die in zwei
Bänden „Erinnerun
gen und Briefwechſel

aus den Papieren

Frau Récamiers“

herausgegeben hat.

Aus jeder Seite dieſes
pietätvollen Werkes

erſieht man, daß Frau
Récamier jene leiden
ſchaftliche Bewunde
rung, jene dauerhafte
Anhänglichkeit, jenes

unſtillbare Verlangen

nach ihrer Geſellſchaft,

Unterhaltung und

Freundſchaft nicht bloß

ihrer angenommenen

Tochter, ihren Ver
wandten und ihren Vertrauten eingeflößt hat, ſondern allen,

die ihr nahe traten und ſi
e kannten, Frauen wie Männern,

Fremden wie Franzoſen, Fürſten und Bürgern, Heiligen

und Weltlichen, Philoſophen und Künſtlern, Gegnern wie
Anhängern ihrer Lieblingsgedanken und Parteien, ja mehr
noch, ihren Nebenbuhlerinnen in Herzensangelegenheiten.

Frau Récamier, 1777 in Lyon geboren, kam durch
Familienbeziehungen zuerſt in Berührung mit den Leuten
des Direktoriums, hielt ſich aber in gemeſſener Entfernung
von denſelben und namentlich auch von ihren Frauen, um

als Zwanzigjährige in der Umgebung Bonapartes bereits

den Ruhm ihrer Schönheit zu genießen. Als am 10. De
zember 1797 der aus Italien als Sieger zurückgekehrte
Bonaparte im großen Hofe des Luxemburgpalaſtes durch

Marienturchevon Oſten.

dar; e
r

nannte ſi
e

Julie und übergab ih
r

ſeine überſchweng

lichen „Briefe Romeos

a
n Julie“. Allein ſie

gab ihm dieſelben v
o
r

Zeugen zurück, indem

ſi
e

ſein Talent lobte.

Lucien ſchrieb ih
r

nun

unter ſeinem wahren

Namen und Frau

Récamier wollte ihm

das Haus verbieten
laſſen, was ih
r

Ge
mahl ſich zu thun
ſcheute, weil e

r

hie
von den Ruin ſeines

Bankhauſes befürch
tete.

Auf einem Ball im

Winter 1800 traf ſie

mit Napoleon ſelbſt
zuſammen, den ſi

e

zu

erſt für den ih
r

wohl

bekannten Joſeph Bo
naparte gehalten und

freundlich gegrüßt

hatte. Napoleon, ſi
e

feſt ins Auge faſſend,
ſprach einige Worte

mit Fouché und dieſer
flüſterte ih

r

nachher

zu: „Der erſte Ko
ſul findet ſie reizend“
Als man zu Tiſche
ging, gab d

e
r

Konſul
keiner Dame denArm

und der Platz an ſeiner
Linken blieb leer;

mürriſch blickte d
e
r

Konſul über d
ie

noch
Stehenden und ſagte

dann zu einem ſeiner
Generale, auf den

leeren Platz deutend:
„So ſetzen Sie ſich doch hierher.“ Nach Tiſch trat er au

f

Frau Récamier zu: „Warum haben Sie ſich nicht neben
mich geſetzt?“ – „Ich hätte es nicht gewagt.“ – „Das
war Ihr Platz.“ Frau Bacciocchi hatte ihr dies auch,
ohne von ih

r

verſtanden zu werden, beim Eintritt in de
n

Speiſeſaal geſagt. Napoleon trug es ihr lange nach, daß

ſi
e

ſich aus ſeiner Gunſt nichts machte. Als jedermann
beim Zuſammenbruche des Bankhauſes ihres Mannes ih

r

ſeine Sympathien ausdrückte, meinte e
r,

man würde d
e
r

Witwe eines auf dem Schlachtfelde gefallenen Marſchalls
von Frankreich nicht ſo große Ehren erweiſen. Allein a

ls

e
r

ſeinen kaiſerlichen Hofſtaat bildete, wollte er an demſelben
eine ſo berühmte Schönheit und Salondame wie Frau
Récamier dochnicht miſſen. Fouché ſollte ſi

e beſtimmen, einen



Platz als Hofdame zu verlangen. Allein ſi
e that, als ver

ſtünde ſi
e

ſeine Andeutungen nicht. Dann ſagte ihr der Unter
händler, Napoleon habe noch keine ſeiner würdige Frau ge
funden, und e

r
würde ihr gewiß geſtatten, einen mächtigen

und ſegensreichen Einfluß auf ſeine Seele zu üben. Endlich

wurde e
r ungeduldig, der Kaiſer ſelbſt biete ihr eine Stelle

als Palaſtdame an. Aber Frau Récamier lehnte unerſchrocken

a
b

und Fouché entfernte ſich unter Verwünſchungen ihrer
adeligen Freunde, die ſi

e

veranlaßt hätten, den Kaiſer ſo zu

verletzen.

In der That zählte ſi
e

ihre ergebenſten Verehrer unter

dem älteſten Adel Frankreichs. Drei Montmorencys, Matthieu,

Adrien und deſſen Sohn Henri ſtanden in erſter Reihe, und
durch dieſe Edelleute wurden ihr die Thore aller Adelshäuſer
geöffnet. Andererſeits wurde ſi

e

durch Frau von Staël, mit
der ſi

e gleich nach der erſten Bekanntſchaft innige Freund
ſchaft ſchloß, in di

e

Geſellſchaft feiner Geiſter und freiſinniger
Politiker, wie Benja

Jrau Récamier. 321

hin ſchrieb e
r dreißig Jahre nachher noch an Frau Récamier:

„Der Ring, den Sie mir gegeben haben, wird mir ins
Grab folgen.“

Von den großen Künſtlern ihrer Zeit huldigte ihr
namentlich Canova, in deſſen Werkſtatt zu Albano ſi

e 1813
wie im eigenen Heim verkehrte. Als ſi

e

von einem längeren

Aufenthalt in Neapel zurückkehrte, überraſchte ſi
e

der Künſt

le
r

mit zwei Büſten, die ſi
e darſtellten, d
ie

eine mit offenem
Haare, d

ie

andere das Haar mit einem Schleier halb ver
hüllt. Allein Frau Récamier hatte in dieſem Augenblicke

nicht Selbſtbeherrſchung genug, zu verbergen, daß ſi
e

ſich

nicht genug regelmäßig ſchön dargeſtellt finde. Als ſi
e

ſpäter Canova wieder nach dieſen Werken fragte, antwortete

dieſer: „Sie waren nicht damit zufrieden, ic
h

habe eine

Beatrice daraus gemacht.“ Nach ſeinem Tode aber über
ſandte ihr ſein Bruder die Marmorbüſte mit den Worten
Dantes: Sovra candido vel, cinta d'oliva Donna

min Conſtant, einge

führt. Uebrigens zeig

te ſich in dieſem Kreiſe,

wie in allen anderen,

daß die Anziehungs

kraft Frau Récamiers
auf die Frauen ebenſo
ſtark war wie auf
die Männer. Sie
genoß die Freund
ſchaft der Königin
Karoline von Nea
pel, der Königin Hor Z

F

tenſe, der Gräfin von LMFAZXY XL/º/Y /\/\E
Boigne, der Herzo-
ginnenvon Luynes und

Chevreuſe.

Ihrem Reiz ver
mochten auch einige

deutſche Fürſten nicht

zu widerſtehen. So
der Erbgroßherzog von
Mecklenburg-Strelitz.

Dieſer lernte ſi
e

im

Winter 1807–1808
auf einem Opernball

kennen und bat, ſi
e

beſuchen zu dürfen. E
r

wiederholte

dieſe Bitte ſchriftlich, als ſi
e

e
s

ihm abgeſchlagen hatte, um

den Groll Napoleons ihm zu erſparen. Nun lud ſi
e

ihn

auf einen Abend ein, a
n

dem ſi
e

bloß ihre vertrauteſten

Freunde zu empfangen pflegte. Der Prinz ſchlich ſich denn

in ihr Haus ein, aber der Hausmeiſter hatte ihn bemerkt;

e
r fragte ihn, wohin e
r wolle, eilte ihm, als er ohne Ant

wort blieb, bis ins Vorzimmer nach, machte großen Lärm
und faßte den immer noch ſchweigenden Prinzen am Kragen,

bis die Hausfrau aus dem Salon trat und ihren erlauchten
Gaſt begrüßte. Eine ſehr ernſte Neigung hatte ſi

e

dem

Prinzen Auguſt von Preußen, Bruder Friedrich Wilhelms III.,
eingeflößt. Derſelbe hatte ſi

e 1806 bei Frau von Staël

zu Coppet kennen gelernt. E
r

drang in ſie, ſich von ihrem
Gatten ſcheiden zu laſſen und ihm ihre Hand zu reichen.

Herr Récamier erklärte ihr, er willige ein, wenn ſi
e

e
s

durchaus ſo wolle, machte ih
r

aber freundliche Vorſtellungen.

Sie ſelbſt konnte ſich lange nicht entſchließen, Nein zu ſagen,

ja ſi
e verſprach dem Prinzen, noch vier Jahre ſpäter im

Herbſt 1811, nach Schaffhauſen zu einem Stelldichein zu

kommen. Doch fand ſi
e

ſich dort nicht ein, unter dem
Vorwande, ſi
e

ſe
i

verbannt worden. Entrüſtet über dieſe

Rückſichtsloſigkeit ſchrieb der Prinz a
n Frau von Staël:
„Ich hoffe, dieſer Zug wird mich von der wahnſinnigen
Liebe heilen, d
ie

mich ſeit vier Jahren erfüllt.“ Immer
Ueber Land und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 3.

Thorn: Eiſenbahnbrücke.

m'apparve . . . (Unter einem weißen Schleier, mit einem
Olivenzweige gekrönt, erſchien mir eine Dame) und mit der

Inſchrift: „Bildnis Juliette Récamiers, 1813 von Canova
nach dem Gedächtnis modellirt und dann unter dem Namen

Beatrix in Marmor ausgeführt.“

Die berühmteſte der Freundſchaften Frau Récamiers
war diejenige mit Chateaubriand. Dieſer ſelbſt hat hierüber
geſchrieben: „Wenn ic

h

draußen durch politiſche Geſchäfte
umgetrieben oder durch d

ie

Undankbarkeit d
e
r

Höfe abgeſtoßen

war, ſo erwartete mich d
ie

Herzensruhe in jener Zurück
gezogenheit (z

u

Abbaye-aux-Bois, w
o

Frau Récamier wohnte),

wie d
ie

Friſche des Waldes beim Verlaſſen einer ſonnver
brannten Ebene. Ich fand d

ie Stille b
e
i

einer Frau wieder,

deren Heiterkeit ſich in ihrer Umgebung ausbreitete, ohne
daß dieſe Heiterkeit etwas zu Gleichmäßiges gehabt hätte,

denn ſi
e

mußte ſich inmitten tiefer Neigungen erproben.

Indem ic
h

meinem Ende nahe, ſcheint e
s mir, als o
b alles,

was mir teuer war, mir in Frau Récamier teuer geweſen

und daß ſi
e

d
ie geheime Quelle meiner Neigungen war.

Meine Erinnerungen aus verſchiedenen Altersſtufen, d
ie Er

innerungen a
n

das von mir Geträumte und wirklich Erlebte

haben ſich vermiſcht und verſchmolzen, um e
in

Ganzes von

Reizen und ſanften Leiden zu bilden, von dem ſi
e

d
ie

ſicht

bare Form geworden.“

Guizot ſagt von Frau Récamier unter anderem: „Unter
41



322 Aeßer Land und Meer.

dem Direktorium, unter dem Kaiſerreich, unter der Reſtau
ration, unter der Monarchie von 1830, in Paris, Lyon,
Rom, Neapel, in der Abbaye-aux-Bois und in der Chauſſée
d'Antin, mit ihren bonapartiſtiſchen, legitimiſtiſchen und
liberalen Freunden, reich oder zu Grunde gerichtet, in der
Verbannung irrend oder in ein Kloſter zurückgezogen, iſt ſie

beſtändig dieſelbe geblieben, indem ſi
e

äußeren Einflüſſen

und Anſprüchen zum Trotze ihre perſönlichen Gefühle, Ge
danken, Neigungen und Gewohnheiten bewahrte.“ Trotzdem

daß Frau Récamier von der Adelswelt Frankreichs und
Europas umgeben war, vergaß ſi

e

doch niemals ihren bürger

lichen Urſprung. Als der neunundſiebenzigjährige Chateau
briand ſi

e

nach dem Tode ſeiner Frau heiraten wollte, um
ihr ſeinen Namen geben zu können, lehnte ſi

e ab: „Wenn
die Einſamkeit traurig für Sie iſ

t,

ſo bin ic
h

gern bereit,

unter einem Dache mit Ihnen zu wohnen. Wäre ic
h jung

ſo würde ic
h

mit Freuden das Recht annehmen, Ihnen
mein Leben zu widmen; dieſes Recht haben mir jetzt die
Jahre gegeben.“
Die ſchon o

ft aufgeworfene Frage, o
b

das Leben Frau
Récamiers ſo glücklich geweſen ſei, wie e

s glänzend war,

glaubte Guizot verneinen zu können, denn e
s

haben ihr,

wie e
r

wohl mit Recht bemerkt, zwei Dinge gefehlt, die allein

das Herz und das Leben ausfüllen können: das gewöhnliche

Glück und das höchſte Glück, das gemeine Los der Frauen
und das manchmal teuer erkaufte Vorrecht einzelner, die

Freuden der Familie und d
ie Erregungen der Leidenſchaft.

M, D.

St. Johann Chryſoſtomus.
(Hiezudas Bild Seite 324.)

§chon ſeit einigen Jahrzehnten iſ
t jeder Gebildete nicht

Sº nur über die ſogenannte Urzeit des Chriſtentums unter
richtet, ſondern auch d

ie folgende Periode, wo der nach
Duldung ringende Glaube ſich in eine machtvolle Kirchen
gemeinſchaft verwandelt hatte, ward unſerem Geſchlechte

durch die poetiſche Beleuchtung, d
ie ihr ſachkundige Gelehrte

in ihren „Mußeſtunden“ zu teil werden ließen, faſt ver
trauter: ein Georg Ebers, e

in George Taylor (Profeſſor
Ad. Hausrath) und andere wirkten ja auf dieſem Felde.
Die zeitgenöſſiſche Malerei ihrerſeits konnte hierin a

n

eine der älteſten Richtungen der ſpeziell „chriſtlichen“ Kunſt
anknüpfen, a

n diejenige nämlich, der in der ſcheinbar ſo

eintönigen Epoche der ſogenannten Kirchenväter unerſchöpf

liche Quellen floſſen. Man geſtaltete die Vorwürfe an
ziehender, indem man ſich mehr a

n kämpfende „Heilige“

und a
n Märtyrer hielt.

Von den erſteren war einer der hervorragendſten Johannes
Chryſoſtomus. Im Jahre 347 zu Antiochien geboren,

widmete e
r ſich, wie viele ſeiner Genoſſen, erſt, nachdem

ihm ein Laienberuf keine Befriedigung gewähren konnte, dem

Dienſte Gottes. E
r

zog ſich 374 in di
e

Einſamkeit zurück,

ſtudirte fleißig die Bibel und kaſteite ſich für d
ie eigenen

Vergehen und d
ie

Sünden der Welt; 381 trat er wieder

a
n

die Oeffentlichkeit, zielbewußt und nicht mehr um Mittel
verlegen, ſeinem inneren Drange Ausdruck zu verleihen.

E
r

empfing 386 d
ie Prieſterweihe, ward 397 Biſchof von

Konſtantinopel, das ſoeben zur Hauptſtadt des oſtrömiſchen

Reiches erhoben worden war, und lieferte hier ein leuchtendes
Beiſpiel ſittlicher Strenge, ſo daß e

r

binnen kurzem allge

meinſte Volkstümlichkeit genoß. Der byzantiniſche Staat
begann ſchon damals e
in trauriges Bild der Entartung
darzubieten. „Ein Hof voll orientaliſcher Pracht und
Ueppigkeit, wo Weiber und Günſtlinge durch Ränke und
Frevel die ſchwachen oder laſterhaften Kaiſer heben und
ſtürzen; eine übermütige Leibwache, d

ie

mit dem Thron
ein ebenſo vermeſſenes Spiel treibt, wie früher die Prä

torianer, und eine bewegliche Volksmaſſe, die nur an reli
giöſen Streitfragen und a

n

den rohen Vergnügungen d
e
r

Rennbahn Gefallen findet“, ſo ſchildert ein zeitgenöſſiſcher

Geſchichtsſchreiber die herrſchenden Zuſtände. Es war nun
zugleich der Höhe- und der entſcheidende Wendepunkt im

Leben des Chryſoſtomus, als e
r

den jugendlichen Kaiſer
Arcadius, Theodoſius des Großen ungleichen Sohn, und
deſſen Gemahlin Eudoria eifervoll angriff. Das Bild von
Laurens zeigt ihn, wie er im Hauſe des Höchſten der ſchönen
diademtragenden Griechin, die den willenloſen Fürſten völlig
gängelte, kühn und entſchloſſen entgegentritt und ihr, d

ie

mit ſcheinbarer Gleichgiltigkeit zuhört, ſeine Flüche zu

ſchleudert. Natürlich ward Chryſoſtomus ſeines hohen

Amtes entſetzt und 403 in die Verbannung geſtoßen. Schon
407 ſtarb e

r

zu Kumanien in Kleinaſien. Fr.

WMünchen-Chiemſee-Salzburg.

Eine Sommerfahrt.

I.

e
b wohl, d
u urgeſcheite

K Bier- und Philiſterſtadt!
Heut fahr' ic

h

in die Weite,

Die Bücher hab' ich ſatt.

Geht, macht euch in die Ecken,
Ihr Bände weisheitsſchwer!
Herbei mein Wanderſtecken,

Du ſtolze Trutz und Wehr!

Die Frauentürme blinken,

Die Glocken klingen drein –
Fahrt wohl, heut will ic
h

trinken
Bergluft und Sonnenſchein.

Still ziehn am Himmelsbogen
Zwei Wölkchen, hoch und fern –

Fahrt wohl, bleibt mir gewogen!

Ich miſſ' euch herzlich gern.

Es ſteigen auf und nieder
Die Schwalben mit dem Wind –
Fahrt wohl, bald kehr' ic

h

wieder,

Doch nicht ſo gar geſchwind.

II.

Die Blätter hängen nebelſchwer
An Aeſten und a

n Zweigen,

Und überm weiten Chiemgaumeer

Die weißen Wölkchen ſteigen.

Da treten ringsumher zu Tag

Des Berglands Zackenſpitzen,

Und durch das Grau mit einem Schlag

Die Sonnenſtrahlen blitzen.

Die Wellen flüſtern leiſ' im Sand
Und Schilf zu meinen Füßen,

Von fern ſeh ic
h

das Kloſterland

Von Frauenchiemſee grüßen.

Es ſteigt vor meinem Blick ein Traum
Empor aus alten Zeiten,

Und unterm grünbedachten Raum
Seh' einen Mönch ic

h

ſchreiten.
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Mach Frauenwörth zum Inſelſtrand
Schickt er des Liedes Grüße –
In Schmerzen liebt Herr Eliland
Frau Irmingard, die ſüße. –
Was du ihr einſt geſungen hier,

Im Windhauch hör' ich's klingen. –
Gib, Sänger, deinen Segen mir
Beim Wandern, Lieben, Singen! –
Da treibt der Wind mir ins Geſicht
Keck einen Tropfenſchauer,

Ein Schleier deckt das Sonnenlicht,
Ein dicker, dunkelgrauer.

Verſchwunden iſ
t

Herr Eliland,

Moch e
h

e
r

mich geſegnet.

Fahr wohl, mein grünes Inſelland –
Es regnet, regnet, regnet!

III.

Frau Sonne will verſinken
Nach regenreichem Tag,

Im letzten Goldlicht blinken
Die Burg- und Mauerzinken
Vom alten Biſchofshag.

Die Abendglocken klingen,

Die Salzach rauſcht im Thal,
Vom Caub die Tropfen ſpringen,
Und ihren Machtgruß ſingen

Die Fröſchlein ſonder Zahl.

Schon ſinken dunkle Schatten
Auf Zackengrat und Kluft,
„Hochſtauffen“, „Göll“ und „Catten“,
Bergſchnee und Alpenmatten

Vergehn in zartem Dnft.

Und ſelbſt den ſagenreichen,
Ehrwürdig-alten Herrn,
Den Untersberg umſchleichen
Die nebelhaften, bleichen
Geſpenſter nah und fern.

Und hinter mir im Laube

Der Gaisberg lugt hervor,

Doch zieht ſchon gar, ic
h

glaube,

Die Wolkenzipfelhaube

Der Schläfer übers Ohr.

Hoio, da gilt kein Säumen!
Gaisberg, ic

h

folge dir.

Gut macht, mein Sitz in Bäumen!
Gut macht, bald werd' ic

h

träumen
Vom blauen Bergrevier.

Die Wolken ſtehn zerriſſen,
Der Mond am Himmel wacht,

Nun möcht' ic
h

eins nur wiſſen: –

Ob mir in meine Kiſſen
Wohl früh die Sonne lacht?

IV.

Was mag das wohl am Himmelsthor
Heut für e

in

Rennen ſein?
Im Treppenhaus von Wolkenflor
Stehn hundert Engelein

Mit Haderlump und Beſenwiſch
Und grüngeſtrichnen Kannen

Und fördern fröhlich, flink und friſch
Das Werk, das ſi

e begannen,

Und unterm Flügelthor heraus
Der Petrus ſchaut, das alte Haus,
Der lenkt mit Blick und Rufen
Die Englein auf den Stufen.

Erſt fegen ſi
e gar emſiglich,

Den Erdenſtaub hinaus,

Der mit den Himmelspilgern ſich
Einſchlich ins Treppenhaus.

Dann aber laufen ſchnell ſi
e

vor

Und fangen a
n

zu gießen,

Als ſollte Stiege, Flur und Thor,
Noch ſelbſt zur Erde fließen.

Die Waſſerflut hinunter klatſcht,
Der Englein Schar dazwiſchen patſcht

Und treibt mit Scherz und Lachen

Das große Reinemachen. –
Wer treu übt ſeine Scheuerpflicht,

Gelobt ſe
i

früh und ſpat! –
Läg unterm Himmelsthor nur nicht
Das arme Salzburg grad!

Wenn's droben fröhlich niederrinnt
Aus Kübeln und aus Kannen,

Muß unten Mann und Weib und Kind
Das Schutzdach überſpannen,

Und weil für großes Scheuerfeſt
Der Petrus ſchwärmt, ſo iſ

t

das Weſt,

Das arme, ſo geſegnet –
Schaut nur, wie's draußen regnet!

V.

Mein, gutes Salzburg, alter Schatz!
Jetzt iſt's genug, – ich ſcheide.
Ich friere, wie ein nackter Spatz
In meinem Sommerkleide.

Ich ſitze hinterm Fenſterglas
Und trommle an die Scheiben,

Derweilen drauß ohn' Unterlaß
Die Wetterwolken treiben.

In düſterm Grau hat ſich verſteckt
Das Bergland in der Runde,

Ein Schatten nur, hochaufgereckt,
Gibt von der Feſtung Kunde.

Die Salzach flutet gelb vorbei
Mit Baum- und Balkenſplittern,
Daß in der Wellenbalgerei
Die Brückenpfeiler zittern.

Das, was ſich auf der Straße drängt,

Sind ſchwarze Regenpilze,
Den Wettermantel umgehängt

Von waſſerdichtem Filze.

Die hab' ic
h

ſchließlich auch zu Haus,

Solch ſüße Augenweide.

Am beſten iſt's, ic
h

reiße aus. –

Salzburg, fahr wohl! – ich ſcheide.
HermannDomſch.
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HauptplatzgegenSchmidtthor.

Die Donauperle LinZ.*)
Ein Jubiläumsgruß

VOll

Ferdinand Zöhrer.

gierigen Rinder ihre breiten Köpfe und ſchauen mit ihren

Donauthalfahrt eine ſeltene Fülle von Naturſchönheiten. | großen Augen dem pfeilſchnell fahrenden Dampfer nach.
Großartige Scenerien voll Ernſt, ja Düſterheit wechſeln mit Erſt bei dem Markte Aſchach erweitert ſich das Strom
lieblich-heiteren Bildern, d

ie

Romantik des einen mit der thal. Die Berge ſinken wie auf einen Zauberſchlag in di
e

Idylle des andern Ufers. Himmelhohe Berg
wändeÄ das Strombett ein. Weithin lie
gen die Schatten auf den Wellen, die raſcher
fließen als im bayriſchen „Dunkelboden“. Von
den Uferhöhen rauſchen die Wälder herab.

Bewohnte Schlöſſer ehrſamer Geſchlechter leuch

te
n

mit ihrem weißen Gemäuer aus dem
Tannengrün heraus und Ruinen einſtiger Raub
meſtertrotzen von Felſen herab, als haderten

ſi
e

mit der Hand züchtigender Landesfürſten
oder mit der Zeit, welche ſie zerſtörte. Tiefe
Ruhe lagert ringsum, nur dann und wann
unterbrochen von dem heiſeren Gekrächze eines
Raubvogels, der beuteluſtig oder verfolgt auch

in dieſer Waldeinſamkeit ein Bild des welt

o
n

der bayriſchen Grenzſtadt Paſſau bis Linz bietet die

ewigen Kampfes ums Daſein zeigt. Manch- .

mal jauchzt vom Ufergelände e
in

fröhlich F.
Hirtenbüblein nach dem Strom hinaus, und -ºº
auf dem Wieſenplan – eine blumige Oaſe in

der ſtarren Waldwildnis – drehen die neu

*) Unſern Bildern liegen photographiſcheAufnahmen
vonWürthle & Spinnhirn in Salzburg, von F. Vismara

in Linz und vom Verlag der SektionLinz des Oeſter
reichiſchenTouriſten-Klubs zu Grunde. Landſtraße.
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Erde und gegen Süden öffnet ſich ein weiter Blick vom
Donauſtrand bis zur Alpenwand. Ruhiger fließen jetzt die
Wellen des Stromes durch ein Gewirre von Inſeln und

Auen dahin. Am verſandeten Ufer lauern Stelzenvögel

auf einen unvorſichtigen Fiſch oder ein kleines Amphibium.

Zerriſſene Weiden, von wildem Hopfen und Schlingpflanzen

wuchernd umrankt, ſenken ihre Aeſte in die Flut und alte
Pappeln neigen ihre ſturmzerzauſten Kronen zuſammen. Es
rauſcht da oben ſo geheimnisvoll, dann ſäuſelt es wieder

ſo leiſe, als ſängen ſi
e

im wunderbaren Nibelungenliede die
Strophe, wie die edle Chrimhildis auf ihrer Brautfahrt ins
Hunnenland in „Everdingen“ Nachtlager gehalten habe.

Es iſ
t poetiſcher Boden ringsum und der Kirchturm des

heutigen Städtchens Eferding grüßt über das Buſchwerk

herüber.

Endlich ſinken Inſeln und Auen in den Strom und
Bergwände tauchen dafür a

n

beiden Ufern wieder auf.

Vom Feuer der Abendſonne vergoldet leuchtet das
Turmkreuz der Kloſterkirche von Wilhering auf. Am linken
Uſer bildet das Schloß Ottensheim, einſt auch Kloſter, ein
maleriſches Gegenſtück.

Wieder dunkeln Tannenwälder, da und dort ſpielen die
Lichter der ſcheidenden Sonne zwiſchen den Stämmen. Die
Uferſtraßen werden belebter, weiße Häuschen heben ſich vom

dämmernden Hintergrund ab; rechts ſinken d
ie

Felſen in
die Erde, als wollten ſi

e

dem Menſchen nicht hemmend in

den Weg treten, der ſich hier d
ie Landeshauptſtadt Linz

anlegte.

Eine ſanfte Beuge, der Dampfer ſteuert unter der mäch
tigen Eiſengitterbrücke nach dem Landungsplatze von Linz.
Da liegt ſi

e

vor uns, d
ie

ſchmuckePerle, nach Wien und
Budapeſt d

ie größte und ſchönſte der öſterreichiſch-ungariſchen

Donauſtädte. Sie ſieht ſo jugendlich und taufriſch aus und

iſ
t

doch ſo ſteinalt, eine ehrwürdige Stadt, doch ohne Falten
und Runzeln.

Dort oben auf dem Felsrücken, der das maſſige Schloß
trägt, ſtand ſchon 170 nach Chriſto der römiſche Kaiſer
Marc Aurel und ſpähte ſcharf hinüber nach dem jenſeitigen

Ufer. „In Danubio salus“, die Donau unſer Heil, ri

der Kaiſer, und ſeine Krieger mußten auf dem heutigen
Schloßhügel das Kaſtell Lentia anlegen, ein ſtarkes Glied

in der Kette der Donauburgen, welche die Römer Super
cilia Istri, Augenbrauen des Iſters, hießen.

Muſeum Francisco-Carolinum.

Drüben über der Donau rauſchten damals die Urwälder
und in ihrem Schatten jagten die deutſchen Markomanen den

Bären und Urſtier. Als ſi
e ſpäter im Verein mit anderen

deutſchen Waldbrüdern den Römer aus dem Lande hinaus
jagten, erſtand auf dem Fundamente des zerſtörten Caſtrums
eine deutſche Burg Lynza.

Als 1198 die Grafſchaft Linz a
n Herzog Leopold VI.

durch Kauf überging, wurden d
ie

Linzer gut babenbergiſch,

ſeit 1276 mit den Habsburgern gut habsburgiſch.
Das Schloß war nicht immer der nüchterne Kaſernenbau

von heute, ſondern ein Blick auf das Bild „Linz vor 300
Jahren“, alſo um 1590, läßt uns eine gezinnte und g

e

türmte, bewehrte und geehrte Herrſcherburg erkennen.

Gar of
t

diente ſi
e

einem Kaiſer zur

Mariä Empfängnis-Dom.

Reſidenz und

manch folgen

ſchweres Ereignis
ſpielte ſich auf
dem Linzer Schloß
ab. So feierte
Erzherzog Ferdi
nand I. hier ſeine
Hochzeit mit der
jagelloniſchen Kö
nigstochter Anna,
die ihrem Ge
mahl, dem ſpä
teren Kaiſer, die
Königreiche Un
garn und Böh
men als Mitgift
brachte. Dem

Kaiſer wurde hier
der Sohn Fer
dinand geboren,

der ſpätere Ge
mahl der ſchönen
Patriziertochter
Philippine Welſer
von Augsburg,
und Kaiſer Fried
rich III., der
Vater des „letzten
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Ritters“, iſ
t 1493 zu Linz geſtorben. E
r

hatte - - und der Hochchor ſind

auf demSchloſſe e
in Aſyl der Ruhe gefunden. nach außen vollſtändig,

Der Kaiſer hinterließ den Linzern ſein Herz nach innen zum größten

und ſeine Liebe. Das eine ſetzten ſie hinter Teile vollendet und bie
einemroten Marmorſteine in der Stadtpfarr- ten heute ſchon die

kirchebei, die andere fand am 10. März 1890 größte Sehenswürdigkeit

e
in

ſtilles Gedenken. An dieſem Tage vor vier- von Linz. Dieſer Bau
hundert Jahren hatte Kaiſer Friedrich III. abſchnitt überraſcht ſelbſt
ſeinerHauptſtadt Linz „die Gnadgethan, daß verſtändlich noch nicht

durch die Wirkung ſeiner
Maſſen, deſto mehr aber

im bereits Vorhandenen
durch ſeine harmoniſchen
Verhältniſſe, durch den
Uebergang vom Gewal
tigen zum Lieblich-Zar
ten, durch ſeinen einheit

ichen, weihevollen Charakter. Auch der Turm beginnt

ſchon ſich zu recken und feſſelt bereits durch ſein Haupt
portal und d

ie

herrliche Fenſterroſe.

-

Vom Dombauplatze weg führen d
ie Straßen gen Weſt

den Anlagen des Verſchönerungsvereins auf dem
„Bauernberge“, d

ie

in ihrem Serpentinenzuge das Pano
rama von Linz allmälich in ſeiner ganzen Schönheit ent
wickeln. Bald iſ

t

das Plateau des Freinberges erreicht.
Ein runder, faſtellähnlicher Turm – heute Kollegium der
Patres Jeſuiten – eine gotiſche Kirche nebenan und ein
gotiſch beanlagtes Gymnaſialgebäude krönen den Hügel.

Der runde Turm iſ
t

ein Probebauwerk der nach den

Plänen des Erzherzogs Marimilian d'Eſte aufgeführten
Befeſtigungstürme, die, 3

2

a
n

der Zahl, Linz und Um
gebung in einem Umkreiſe von zwei Stunden cernirten.
Die nahgelegene Franz Joſeph-Warte, e

in

im mittel
alterlichen Burgenſtile erbauter Ausſichtsturm, iſ

t

e
in Er

innerungsdenkmal a
n

das vierzigjährige Regierungsjubiläum

PfarrdörfchenMagdalena.

Calvarienberg.

Richter und Rat und ihre Nachkommen nun füran ains

jeden Jahres ain aus ihnen, ſo dazu tauglich iſ
t,

zum
bürgermeiſter fürnehmen und erwählen.“ des Kaiſers Franz Joſeph I. von Oeſterreich. Auf ihm hat
Steigen wir jetzt hinauf auf d

ie luftigen Höhen! Dort, der Naturfreund einen unbezahlbaren Genuß. Da liegt ſie

oberhalb der alten Kaiſer- zu Füßen des Hügellandes, halb verſteckt
burg winkt uns als richtiger - in den Biegungen der grünenden Abhänge,
Lueginsland d

ie „Franz die freundliche Landeshauptſtadt mit ihrem

Mariendom und ihrem Dutzend anderer

großen Kirchen. Der durch die Regulirung
eingeengte Strom blinkt herauf.
Ueber die belebte Brücke, von welcher

das Geräuſch des Verkehres nach der Stille
unſeres Lueginsland herauftönt, gleitet der

Blick nach der jenſeitigen Schweſterſtadt Ur

Joſeph-Warte“. Der Weg

führt vom Donauquai nach

dem Franz Joſeph-Platze.
Derſelbe, einer der größten

und regelmäßigſten Stadt
plätze der Monarchie, wird
von anſehnlichen Gebäuden

umſäumt und in ſeiner Mitte
von einer 26 Meter hohen
Dreifaltigkeitsſäule aus Mar
mor geſchmückt, die nicht

ohne Kunſtwert iſt. Der
Franz Joſeph-Platz iſ

t

nicht

allein der Sitz der größeren

Geldanſtalten und Handels
geſchäfte, ſondern auch d

ie Börſe für die Damen vom
„Stand“, welche d

ie Tageskurſe von Butter, Milch und
Honig, von Kraut und Rüben ausrufen; durch d

ie in

d
e
r

Weſtecke einmündende Kloſterſtraße mit dem Sitze der

Statthalterei und durch das „Landhaus“ ſchreitend, e
r

reichen wir die Promenade, eine Platanenallee. Dieſe

querend, nimmt uns die Herrenſtraße auf mit dem Prachtbau

d
e
s

Staatsgymnaſiums und dem Biſchofhofe, dann winkt
uns ſchon von weitem das Wahrzeichen der Weſthälfte von
Linz, der neue Mariendom. Dieſes Meiſterwerk gotiſcher
Baukunſt, nach Plänen des Dombaumeiſters Vincenz Statz
aus Köln aufgeführt, hat eine Baugeſchichte von kaum drei
Jahrzehnten hinter ſich, denn 1862 wurde der Grundſtein
gelegt. Die Votivkapelle – eine Kirche im kleinen –
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fahr, deren Straßen ſich aus der Vogelſchau präſentiren.

Aufwärtsſchweift das Auge, an der Kaltwaſſerheilanſtalt
Rieſenhof vorüber, wohin auch die Linzer „kneippen“ gehen

können, nach dem Plateau des Pöſtlingberges. An einſamen
Waldkapellen

vorüber, ſtreift

aus den ſteieriſchen Bergen das noriſche Eiſen nach d
e
r

Waffenfabrik von Laureacum, in welcher die Römer d
ie

kurzen Schwerter reckten, mit denen ſi
e

die halbe Welt e
r

oberten. Wo heute d
ie

öſterreichiſchen Dragoner ihre Roſſe
tummeln, d

a

das Auge den
Lichtenberg mit

ſeiner „Giſela
Warte“, weiter
nach dem klei
nen Badeorte

Kirchſchlag.

Das Pfarrdörf
chen Magda
lena grüßt von
jenſeits. Das
Auge überfliegt

den breiten

Rücken des

waldigen Pfen--
ningberges, der

eine maleriſche
Linie in der

Landſchaft bil
det; bei der

Ruine Spiel
berg im Südoſt
verliert ſichdas

breite Silberband der Donau. Etwas landeinwärts taucht

der große Stadtturm von Enns in die Lüfte. Der Geſchichts
freund verweile dort einen Augenblick länger. Da war einſt
die berühmte römiſche Colonia Aurelia Laureacensis
(Laureacum), heute das Landſtädtchen Enns und das Vor
dörfchen Lorch. Die Wellen des Anasus (Ennsfluß) trugen

Kremsmünſtermit Sternwarte.

ererzierte zu

Römerzeiten

– die legio se– cunda italica
fidelis. Sie be

ſtand aus mar
kigen, kraft
vollen eingebo

renen Norikern

und erwarb ſich

bald den Ehren
namen legio
II. invicta
Tauriscorum,

die unbeſiegte

Legion der

Taurisker. Im
Hafen von Are
lape – dem
heutigen „Eng
hagen“ – an
kerte die Do
nauflottille der
Römer und von

hier aus kreuzten d
ie

Schiffe zum Schutze der Uferkaſtelle

den Strom entlang. Da unten in der blau dämmernden
Ebene von Enns hielt Kaiſer Karl der Große im Jahre
791 n. Chr. ſeine Heerſchau über die Scharen ſeiner tapferen
Deutſchen, mit denen der Held die wilden Avaren aus ihren
Ringen verdrängte.

Linz vor 300 Jahren.
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Hinter dem getürmten Schloß Tillysburg ſehen wir die
Doppeltürme des Auguſtiner-Chorherrenſtiftes Sankt Florian
herausleuchten; dort iſ

t

die Stätte des älteſten Heiligtums

der Chriſten im Lande, das ſchon Severinus, der Apoſtel

der Donauländer, gegründet haben ſoll.
Dort, wo ſich die Pappelallee der Wienerſtraße verliert,

erhebt ſich das altersgraue Schloß Ebelsberg, auf welchem
ſchon Kaiſer Rudolf I. von Habsburg einhundertundzwanzig
edlen Jünglingen den Ritterſchlag erteilte und am 3

. Mai
1809 die tapfere Wiener Landwehr im Kampfe gegen d

ie

Franzoſen blutige Lorbeeren errang. Der Blick gleitet jetzt

über die Ebene hin, die von blühenden Fabrikskolonien be
lebt und von der berggrünen Traun durchflutet iſ

t. Die
Kremsthalbahn zieht durch d

ie anmutigen Gefilde, am be
rühmten Jodbade Hall und am Benediktinerſtifte Krems
münſter vorüber, den Alpen entgegen, den ewigen Alpen,

die vom Wiener Schneeberg im Oſten bis zum Watzmann

im bayriſchen Weſten Glied

a
n

den Heerſtraßen der Touriſten, denen ein lautes „Halt!“
zugerufen ſe

i

zum Beſuch der ſchönen „Donauperle“ Linz,

d
ie in dieſem Jahre das fünfzigjährige Jubiläum des ober

öſterreichiſchen Gewerbevereins durch eine Landesausſtellung

feiert.

Warie Kntoinette.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

ls Marie Antoinette den 2
.

November 1755 zur Welt
kam, ſtand bei ihrer Mutter, Kaiſerin Maria Thereſia

und ihrem Kanzler, Fürſt Kaunitz, bereits der Entſchluß
feſt, ein Bündnis mit Frankreich zu ſchließen; und dieſes

Bündnis ſollte ſpäter noch durch d
ie Vermählung der Prin

zeſſin mit dem franzöſiſchen Dauphin gekräftigt werden. Die
große Kaiſerin verſäumte denn auch nichts, ihre Tochter

durch ſorgfältige Entwick

a
n Glied in einer endloſen

Kette ſich reihen, ihre Zin
nen recken und ſtrecken.
Wenn im Norden die

Vorſchübe des Böhmer
waldes in bläulichem Dufte

der Abenddämmerung ge

hüllt und die letztenLichter

der ſcheidenden Sonne auf

den Alpen im Süden e
r

löſchen, dann iſ
t

das Pano
rama von der „Franz
Joſef - Warte“ aus im

ſtande, die höchſtgeſchraub

ten Anforderungen ver
wöhnter Reiſender zu e

r

füllen. Nord, Oſt und

Süd feſſeln den Naturfreund, der Weſten im ſchönen Rund
gemälde iſ

t für den Gourmand der Poeſie geſchaffen. Dort
dunkelt nämlich d

e
r

Kürenbergwald, e
in welliger Hügelzug.

In ſeinem Schatten ſoll nach den Forſchungen der Literar
hiſtoriker Pfeiffer und Bartſch und in jüngſter Zeit nach den
Unterſuchungen des Kuſtos der Wiener Hofbibliothek, Franz
Wöber, das herrlichſte aller deutſchen Gedichte, das Nibe
lungenlied, als edelſte Frucht im Garten der Poeſie heran
gereift ſein. Die Oberöſterreicher und mit ihnen die Linzer
haben dem Sänger des Liedes im Nibelungenfries des neuen

Muſeums ein ſteinernes Denkmal geſetzt. Dort, im Weich
bilde der Stadt, die Häuſermaſſe weit überragend, erhebt
ſich die Kuppel des monumentalen Prachtbaues, des Wahr
zeichens der Oſthälfte der Stadt, wie ein ſolches der neue
Dom in der Weſthälfte bildet. Wahrhaftig, das neue Muſeum

in Linz iſ
t

eines Beſuches wert. Um zu dieſem Ziele zu

gelangen, brauchen wir von unſerem erhabenen Standpunkte

auf der Franz Joſef-Warte nicht auf Doktor Fauſts Zauber
mantel über die Stadt hin zu fliegen, e

s

lohnt ſich der
Umweg auf irdiſchen, gutgebahnten Pfaden durch das Stadt
wäldchen in die Ebene herab beſſer.
Bruno Schmitz aus Düſſeldorf hat d

ie Pläne fü
r

das

Muſeum in Hochrenaiſſance mit barocken Motiven entworfen.
Am Außenbau bietet der Koloſſalfries die größte Sehens
würdigkeit, der mit 180 Meter Länge und 2,80 Meter
Höhe, wohl der größte der Jetztzeit, e

in

Unikum der bil
denden Künſte jetziger Kulturepoche genannt werden kann.

Die Kompoſition – die verſteinerte Geſchichte des Landes
möchte ic
h

ſi
e

nennen – iſt von Profeſſor Melchior Zurſtraßen

in Leipzig, die Ausführung des Rieſenbildwerkes lag dem
Meiſter Rudolf Cöllen aus Leipzig o

b

mit ſeinem Dutzend
Schülern.

Im Mittelalter lag Linz am Kreuzwege der handel
treibenden Nationen, heute iſ

t

die Stadt ein Knotenpunkt

Freinberg.

lung aller ihrer geiſtigen

und körperlichen Vorzüge

für die künftige Rolle in

der Welt vorzubereiten.
Eine ſo feine Kennerin,

wie Frau Geoffrin war,

wie ſich in ihrem Brief
wechſel mit König Stanis
laus Auguſt Poniatowski
zeigt, als ſi
e Wien be
ſuchte, entzückt von der

Anmut der Erzherzogin,
ihrer Natürlichkeit, ihrem

reinen Kinderlächeln, lau
ter Dingen, die man in

Verſailles nicht kannte.
Und ihr franzöſiſcher Er

zieher, Abbé von Vermond, der fünfzehn Monate vor ihrer
Vermählung nach Wien kam, rühmte ih

r

nach: „Sie hat
mehr Geiſt, a

ls

man ih
r

zutraute, und in de
r

Unterhaltung
gewinne ic

h

wieder, was ihre Lebhaftigkeit im Unterricht mich

verlieren ließ. Ich bin überzeugt, unſer Hof und Volk
wird von der künftigen Dauphine entzückt ſein. Mit einer
hübſchen Geſtalt vereinigt ſi
e

alle Reize der Haltung, und
wenn ſi

e

noch e
in wenig wächſt, wird ſi
e

alle Vorzüge

beſitzen, d
ie

man nur b
e
i

einer großen Prinzeſſin wünſchen
kann; ih

r

Charakter und ihr Herz ſind vortrefflich.“
Manchmal allerdings wollte ſich Maria Thereſia e

in

Gewiſſen daraus machen, „mitten unter die Laſter des Hofes

von Verſailles ein ſo reines Kind zu werfen“, aber „Lilie um
Lilie!“ ſagte ihr Kanzler Kaunitz, und d

ie Kaiſerin opferte ihr
Kind der Staatsrückſicht. Als Marie Antoinette Mitte Mai
1770 beim franzöſiſchen Hof eintraf, entzückteſte denſelben durch

ih
r

ungezwungenes, vornehmes Weſen, der König war von
ihr begeiſtert, der Dauphin betrachtete ſie mit einer ruhigen
Bewunderung. Ein franzöſiſcher Augenzeuge berichtet über
ſie: „Ihre Stirn iſ

t ſchön, die Form ihres Geſichtes von
einem ſchönen Oval; ſi

e

iſ
t groß und wohl gewachſen; ſi
e

hat eine Adlernaſe, blaue, lebhafte Augen; ihr ſehr kleiner
Mund ſcheint etwas Hochmut auszudrücken; ihre öſter

reichiſche Unterlippe war ziemlich ausgeſprochen. Nichts
kann eine Vorſtellung vom Glanz ihrer Hautfarbe geben;

ihre Haare waren aſchblond; die Haltung ihres Kopfes,

d
ie Majeſtät ihrer Taille, d
ie Eleganz und Anmut ihrer

ganzen Perſon einzig . . . kurz, ein unendlicher Reiz. Alles

a
n ihr atmete die Größe ihrer Raſſe, d
ie Sanftheit und

Vornehmheit ihrer Seele.“

Als Ludwig XV. ſich nicht ſcheute, gleich am Tage ihrer
Ankunft a

n

ihrem Tiſche der berüchtigten Frau Dubarry
einen Platz anzuweiſen, ſoll ſi

e gefragt haben, was
dieſe Dame am Hofe mache, und als man ih

r

ſagte, ſi
e
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330 Weßer Cand und Meer.

Hinter dem getürmten Schloß Tillysburg ſehen wir die
Doppeltürme des Auguſtiner-Chorherrenſtiftes Sankt Florian
herausleuchten; dort iſ

t

die Stätte des älteſten Heiligtums

der Chriſten im Lande, das ſchon Severinus, der Apoſtel

der Donauländer, gegründet haben ſoll.
Dort, wo ſich die Pappelallee der Wienerſtraße verliert,

erhebt ſich das altersgraue Schloß Ebelsberg, auf welchem
ſchon Kaiſer Rudolf I. von Habsburg einhundertundzwanzig
edlen Jünglingen den Ritterſchlag erteilte und am 3

. Mai
1809 die tapfere Wiener Landwehr im Kampfe gegen d

ie

Franzoſen blutige Lorbeeren errang. Der Blick gleitet jetzt

über d
ie

Ebene hin, die von blühenden Fabrikskolonien be
lebt und von der berggrünen Traun durchflutet iſ

t. Die
Kremsthalbahn zieht durch d

ie anmutigen Gefilde, am be
rühmten Jodbade Hall und am Benediktinerſtifte Krems
münſter vorüber, den Alpen entgegen, den ewigen Alpen,

die vom Wiener Schneeberg im Oſten bis zum Watzmann

im bayriſchen Weſten Glied

a
n

den Heerſtraßen der Touriſten, denen ein lautes „Halt!“
zugerufen ſe

i

zum Beſuch der ſchönen „Donauperle“ Linz,

d
ie in dieſem Jahre das fünfzigjährige Jubiläum des ober

öſterreichiſchen Gewerbevereins durch eine Landesausſtellung

feiert.

Warie Antoinette.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

A
.

Marie Antoinette den 2
.

November 1755 zur Welt
kam, ſtand bei ihrer Mutter, Kaiſerin Maria Thereſia

und ihrem Kanzler, Fürſt Kaunitz, bereits der Entſchluß
feſt, ein Bündnis mit Frankreich zu ſchließen; und dieſes

Bündnis ſollte ſpäter noch durch d
ie Vermählung der Prin

zeſſin mit dem franzöſiſchen Dauphin gekräftigt werden. Die
große Kaiſerin verſäumte denn auch nichts, ihre Tochter

durch ſorgfältige Entwick

a
n Glied in einer endloſen

Kette ſich reihen, ihre Zin
nen recken und ſtrecken.
Wenn im Norden die

Vorſchübe des Böhmer
waldes in bläulichem Dufte

der Abenddämmerung ge

hüllt und die letztenLichter

der ſcheidenden Sonne auf

den Alpen im Süden e
r

löſchen, dann iſ
t

das Pano
rama von der „Franz
Joſef-Warte“ aus im

ſtande, die höchſtgeſchraub

ten Anforderungen ver
wöhnter Reiſender zu e

r

füllen. Nord, Oſt und

Süd feſſeln den Naturfreund, der Weſten im ſchönen Rund
gemälde iſ

t

für den Gourmand der Poeſie geſchaffen. Dort
dunkelt nämlich d

e
r

Kürenbergwald, e
in welliger Hügelzug.

In ſeinem Schatten ſoll nach den Forſchungen der Literar
hiſtoriker Pfeiffer und Bartſch und in jüngſter Zeit nach den
Unterſuchungen des Kuſtos der Wiener Hofbibliothek, Franz
Wöber, das herrlichſte aller deutſchen Gedichte, das Nibe
lungenlied, als edelſte Frucht im Garten der Poeſie heran
gereift ſein. Die Oberöſterreicher und mit ihnen d

ie

Linzer

haben dem Sänger des Liedes im Nibelungenfries des neuen

Muſeums e
in

ſteinernes Denkmal geſetzt. Dort, im Weich
bilde der Stadt, die Häuſermaſſe weit überragend, erhebt
ſich die Kuppel des monumentalen Prachtbaues, des Wahr
zeichens der Oſthälfte der Stadt, wie ein ſolches der neue
Dom in der Weſthälfte bildet. Wahrhaftig, das neueMuſeum

in Linz iſ
t

eines Beſuches wert. Um zu dieſem Ziele zu

gelangen, brauchen wir von unſerem erhabenen Standpunkte

auf der Franz Joſef-Warte nicht auf Doktor Fauſts Zauber
mantel über die Stadt hin zu fliegen, e

s

lohnt ſich der
Umweg auf irdiſchen, gutgebahnten Pfaden durch das Stadt
wäldchen in die Ebene herab beſſer.

Bruno Schmitz aus Düſſeldorf hat d
ie Pläne fü
r

das

Muſeum in Hochrenaiſſance mit barocken Motiven entworfen.
Am Außenbau bietet der Koloſſalfries d

ie größte Sehens
würdigkeit, der mit 180 Meter Länge und 2,80 Meter
Höhe, wohl der größte der Jetztzeit, ein Unikum der bil
denden Künſte jetziger Kulturepoche genannt werden kann.

Die Kompoſition – die verſteinerte Geſchichte des Landes
möchte ic
h

ſi
e

nennen – iſt von Profeſſor Melchior Zurſtraßen

in Leipzig, die Ausführung des Rieſenbildwerkes lag dem
Meiſter Rudolf Cöllen aus Leipzig o

b

mit ſeinem Dutzend
Schülern.

Im Mittelalter lag Linz am Kreuzwege der handel
treibenden Nationen, heute iſ

t

die Stadt ein Knotenpunkt

Freinberg.

lung aller ihrer geiſtigen

und körperlichen Vorzüge

für d
ie künftige Rolle in

der Welt vorzubereiten.
Eine ſo feine Kennerin,

wie Frau Geoffrin war,

wie ſich in ihrem Brief
wechſel mit König Stanis
laus Auguſt Poniatowski
zeigt, als ſi
e Wien be
ſuchte, entzückt von der

Anmut der Erzherzogin,

ihrer Natürlichkeit, ihrem

reinen Kinderlächeln, lau
ter Dingen, die man in

Verſailles nicht kannte.
Und ihr franzöſiſcher Er

zieher, Abbé von Vermond, der fünfzehn Monate vor ihrer
Vermählung nach Wien kam, rühmte ihr nach: „Sie hat
mehr Geiſt, als man ih

r

zutraute, und in de
r

Unterhaltung
gewinne ic
h

wieder, was ihre Lebhaftigkeit im Unterricht mich

verlieren ließ. Ich bin überzeugt, unſer Hof und Volk
wird von der künftigen Dauphine entzückt ſein. Mit einer
hübſchen Geſtalt vereinigt ſi

e

alle Reize der Haltung, und
wenn ſi

e

noch ein wenig wächſt, wird ſi
e

alle Vorzüge

beſitzen, die man nur bei einer großen Prinzeſſin wünſchen
kann; ihr Charakter und ihr Herz ſind vortrefflich.“
Manchmal allerdings wollte ſich Maria Thereſia ein

Gewiſſen daraus machen, „mitten unter die Laſter des Hofes
von Verſailles e

in
ſo reines Kind zu werfen“, aber „Lilie um

Lilie!“ ſagte ihr Kanzler Kaunitz, und die Kaiſerin opferte ihr
Kind der Staatsrückſicht. Als Marie Antoinette Mitte Mai
1770 beim franzöſiſchen Hof eintraf, entzückteſte denſelben durch

ih
r

ungezwungenes, vornehmes Weſen, der König war von
ihr begeiſtert, der Dauphin betrachtete ſie mit einer ruhigen
Bewunderung. Ein franzöſiſcher Augenzeuge berichtet über
ſie: „Ihre Stirn iſ

t ſchön, die Form ihres Geſichtes von
einem ſchönen Oval; ſi

e

iſ
t groß und wohl gewachſen; ſi
e

hat eine Adlernaſe, blaue, lebhafte Augen; ihr ſehr kleiner
Mund ſcheint etwas Hochmut auszudrücken; ihre öſter

reichiſche Unterlippe war ziemlich ausgeſprochen. Nichts
kann eine Vorſtellung vom Glanz ihrer Hautfarbe geben;

ihre Haare waren aſchblond; die Haltung ihres Kopfes,

d
ie Majeſtät ihrer Taille, d
ie Eleganz und Anmut ihrer

ganzen Perſon einzig . . . kurz, ein unendlicher Reiz. Alles

a
n ihr atmete die Größe ihrer Raſſe, die Sanftheit und

Vornehmheit ihrer Seele.“

Als Ludwig XV. ſich nicht ſcheute, gleich am Tage ihrer
Ankunft a

n

ihrem Tiſche der berüchtigten Frau Dubarry

einen Platz anzuweiſen, ſoll ſi
e gefragt haben, was

dieſe Dame am Hoſe mache, und als man ih
r

ſagte, ſi
e
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JÄus Juſtinus Kerners Leben. 331

ſe
i

da, um den König zu unterhalten, habe ſi
e unſchuldig

ausgerufen: „Ach, dann bin ic
h

ihre Nebenbuhlerin.“ Auch

fand man ihre Antwort auf d
ie Frage, wie ihr Frau

Dubarry erſcheine, ſehr geſchickt; ſi
e ſagte nämlich nichts

als: „Reizend“. So konnte denn der öſterreichiſche Geſandte,
Graf Mercy-Argenteau, nach Wien berichten: „Unſere Erz
herzogin-Dauphine hat ſeit ihrem erſten Auftreten in Straß
burg alle meine Hoffnungen übertroffen, ſowohl durch ihre
Haltung als durch ihre paſſenden und anmutigen Aeuße
rungen.“ Sie brachte, wie eine franzöſiſche Schriftſtellerin
bemerkt, in di

e

blaſirte und leichtfertige franzöſiſche Hofwelt

d
ie

Friſche ihrer Eindrücke, eine unſchuldvolle Seele, und ſi
e

ſchien die Laſter des Hofes nicht zu kennen, a
n welchem,

wie eine Dubarry ſagen konnte, „die Luft d
ie

man atmete,

ſchlechtwar.“

Aber bald mußte d
ie

einfach erzogene Erzherzogin große

Zugeſtändniſſe a
n

die Prachtliebe des Hofes machen. Man
bemerkte, als ſi

e Königin geworden, ihre Vorliebe für Edel
ſteine; nichts als Diamanten, ſchreibt Graf Mercy, Federn,

hohe Friſuren, die Schultern frei, die prächtigen Arme
Marie Antoinettes, d

ie

mehr geſchmückt, aber nicht ſchöner

erſcheint. Man ſah ihr überall nach, die Frauen richteten
ihre Familien zu Grunde, für eine Diamantaigrette, „wie
diejenige der Königin“. Die Verſchwendung nahm furcht
bare Verhältniſſe an, und Maria Thereſia verfolgte mit
Unruhe die ſchlüpfrige Bahn, auf der ihre Tochter blind
dahinzuwandeln ſchien. Als aber Kaiſer Joſef II

.

nach ſeinem

Beſuch in Paris der Mutter mit Begeiſterung ſeine Schweſter
ſchilderte, wurde ſi

e

ſehr gerührt und ſchrieb ihr: „Ich
möchteIhr Bildnis, groß ausgeführt, haben; und zwar für
einen Saal, wo d

ie ganze Familie in großen Bildern ver
einigt ſein wird. Da ic

h

meine Tochter nur als kleines Kind
gekannt habe, ſo wird der Wunſch, ſi

e jetzt in ihrer Um
wandlung zu ſehen, mein Verlangen entſchuldigen, das nur
ſehr lebhafter Zärtlichkeit entſtammt.“

Frau Vigée-Lebrun, damals ſchon die beliebteſteBildnis
malerin der vornehmen Geſellſchaft von Paris, mußte ſich
alsbald ans Werk machen. Sie war für ihre Aufgabe be
geiſtert. In ihren „Erinnerungen“ ſagt ſie: „Es iſt ſehr
ſchwer, eine Vorſtellung von ſo viel Anmut und ſo viel Vor
nehmheit zu geben. Ihre Geſichtsfarbe war namentlich b

e

merkenswert, ſo glänzend, daß ihre Haut keinen Schatten
annahm. Die Farben fehlten mir, um dieſe Friſche, dieſe

ſo feinen Züge auf meinem Bildniſſe wiederzugeben.“
L.

Aus Juſtinus Kerners Leben.
Volt

Theobald Kerner.

W
º ein Vater hatte große Freude a
n

der Muſik, er ſelbſt-
war Meiſter auf einem jetzt faſt vergeſſenen Inſtru

mente, der Maultrommel, auch Brummeiſen genannt. Dieſe

Maultrommeln waren in jedem Eiſenladen zu kaufen und

ſo wohlfeil – vier Kreuzer das Stück – daß ſi
e

den

Kindern gegeben wurden. Doch waren nicht alle gleich gut,

und mein Vater mußte o
ft lange in den Eiſenläden Maul

trommeln probiren, bis er taugliche fand. E
r

ſpielte auf

zweien zugleich. Durch Aufdrücken von einem Kügelchen

Wachs ward d
ie

eine tiefer geſtimmt. Die Töne, d
ie

e
r ih
r

entlockte, waren fein und geiſterhaft, wie gehaucht, ſo daß

man ſi
e nur b
e
i

größter Stille deutlich hörte, weshalb, um

d
ie

Aufmerkſamkeit zu konzentriren, meiſt d
ie

Lichter aus
gelöſcht wurden, ehe das Spiel begann.

Einſt kaufte mein Vater Maultrommeln in einem Eiſen
laden in Heilbronn und ſpielte dabei, u
m

ſi
e

zu probiren,

mehrere Stückchen. Den Sonntag darauf kam e
in

Gehilfe

des Eiſenladens, Namens Eulenſtein, zu meinem Vater und

bat ihn, ihm vorzuſpielen und ihm zu zeigen, wie man
ſpiele. Mein Vater that ihm gern den Gefallen und ſo

kam Eulenſtein öfters und machte in der Erlernung des
Inſtrumentes d

ie

erfreulichſten Fortſchritte, zumal e
r

ſehr

muſikaliſch und Virtuoſe auf der Guitarre war. Bald auch
begnügte ſich Eulenſtein nicht mehr mit der einfachen Spiel
weiſe meines Vaters; auf mehr als zwei Maultrommeln
zugleich konnte e

r allerdings auch nicht ſpielen, aber e
r

machte

ſich den Apparat dadurch komplizirter und tonreicher, daß

e
r

viele Maultrommeln, etwa zwanzig, große und kleine
und verſchieden geſtimmt, auf einem mit Nummern ver
ſehenen weißen Papier vor ſich ausbreitete und während des
Spiels ſchnell mit den Maultrommeln wechſelte, auch brachte

e
r

durch verſtärkte Stahlſtäbchen ſtärkere Töne hervor, ſo

daß die Muſik auch einem größeren Hörerkreiſe zugänglich

wurde. Eulenſtein trat nun aus dem Eiſengeſchäft und
gab ſich ganz der Erlernung des Maultrommelſpiels hin,

und als er ſich Meiſter darauf fühlte, reiſte er mit Empfeh
lungen meines Vaters nach Stuttgart und kündigte „Konzerte
auf der Maultrommel“ an. Die Neuheit und Eigentümlich

keit des Inſtruments, das urſprünglich aus Steiermark ſtam
mend und b

e
i

uns nur als Kinderſpielzeug bekannt war, zog

viele Zuhörer a
n

und bald durfte e
r

ſich auch bei Hof auf
der Maultrommel hören laſſen, wo er viel Beifall erntete.
Nun durchreiſte er, überall Konzerte gebend, Städte und
Länder, ſpielte in Paris vor Karl X

.

und wandte ſich dann

nach England. Auch in London fanden ſeine Konzerte viele
Neugierige, doch bald erloſch der Reiz der Neuheit und der

Verluſt mehrere Zähne zwang ihn, das Maultrommelſpiel
aufzugeben und ſich als Sprach- und Muſiklehrer in London
niederzulaſſen.

Im Jahre 1843 gaben Thereſe und Marie Milanollo

in Heilbronn ein Konzert, dem auch mein Vater anwohnte.
Den Tag darauf beſuchte ihn das Geſchwiſterpaar in Be
gleitung ihres Vaters in Weinsberg, ſi

e

brachten ihre Geigen

mit und ſchickten ſich an, meinem Vater etwas vorzuſpielen.

Derſelbe wehrte ihnen aber und ſagte: „Nein, meine lieben
Kinder! Ich habe euch geſtern gehört und werde ewig mit
Freuden a

n

euer herrliches Spiel denken, aber bei mir dürft
ihr nicht ſpielen, d

a

müßt ihr eure armen Nerven ausruhen
laſſen.“

Manche Jahre ſpäter, als mein Vater erblindet oar,

redete ich, weil ic
h

wußte, wie meinem Vater Muſik und
gemütliche Unterhaltung wohl that, dem vortrefflichen alten

Hofmuſikus Gottlieb Krüger in Stuttgart zu, meinen Vater

zu beſuchen. Derſelbe, ein herzlieber Mann und Meiſter
auf der Flöte, war ſo freundlich, auf meinen Wunſch ein
zugehen, reiſte nach Weinsberg und blieb acht Tage b

e
i

uns.

Seine Unterhaltung und ſein herrliches Spiel war meinem
Vater e

in

hoher Genuß und nur ungern ſah er ihn ſcheiden.
Bald darauf wollte ic

h

meinem Vater eine ähnliche

Freude bereiten und bat den alten Konzertmeiſter Bohrer,

einen berühmten Violoncelliſten, meinen Vater mit ſeinem

Inſtrument zu beſuchen. Ich wußte nun zwar, daß Bohrer
viele Eigenheiten hatte und ſein Charakter nicht ſo liebens
würdig war wie der Krügers, aber er hatte einſt mit ſeinem
Inſtrument die halbe Welt durchreiſt, war in Frankreich,

England, Spanien, Aegypten, Braſilien und ſo weiter ge

weſen und konnte d
a gewiß viel Merkwürdiges erzählen, und

mein Vater liebte vor allem das Violoncell, d
a gab's alſo

wieder viel Unterhaltung und Aufheiterung. So dachte ich,
aber e

s

ſollte anders kommen.

Bohrer traf abends in Weinsberg ein. Schon beim
Nachteſſen war er etwas verſtimmt, der weiße Tiſchwein
behagte ihm nicht, e

r

ſe
i

Bordeaux gewöhnt, meinte e
r.

Als man ſolchen brachte, wurde e
r

etwas gemütlicher; d
a

fragte unglücklicherweiſe die Hausjungfer meinen Vater:
„Wo ſoll der Herr Konzertmeiſter logiren?“ – „Im Sarg
zimmer oben,“ entgegnete e

r. – „Was ſagen Sie, im
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Sargzimmer?“ rief Bohrer und fiel vor Schrecken faſt vom
Stuhle. – „Nun ja, ſo heißt man dieſes Zimmer wegen
ſeiner gewölbten Decke,“ ſagte mein Vater, „es hat ſonſt
nichts Schauerliches an ſich, d

ie

meiſten Fremden logiren

dort, namentlich hat e
s

Uhland gern.“ Bohrer ſchien be
ruhigt und ging bald darauf zu Bett. Eine Stunde darauf –

alles im Hauſe lag im Schlafe – kam plötzlich Bohrer die
Treppe herab, trat vor das Bett meines Vaters und e

r

klärte, e
r

könne e
s

oben im Sargzimmer nicht aushalten,

e
r

müſſe immer a
n

ſeine verſtorbene Frau denken. Man
wollte ihm ein anderes Schlafzimmer anweiſen, aber auch
dagegen ſträubte e

r ſich, ſeine Nerven ſeien jetzt zu ſehr

irritirt und ſeine Einbildungskraft aufgeregt, e
r

könne un
möglich allein ſchlafen. Was war zu thun? Man bettete
ihn zu meinem Vater. Andern Morgens nach dem Früh
ſtück wollte ſich mein Vater mit Bohrer über ſeine Reiſen
unterhalten. Da ſtellte ſich aber heraus, daß die Gaſthöfe,

wo e
r eingekehrt, die Konzerte, bei denen e
r Triumphe e
r

rungen, das einzige waren, was ſeinem Gedächtniſſe ſich
eingeprägt hatte, alles andere war ſpurlos a

n

ihm vorüber
gegangen, und als mein Vater ihn bat, ihm auf dem
Violoncell etwas vorzuſpielen, ſagte er, mein Vater möge

ein Konzert in Weinsberg arrangiren, anders laſſe e
r

ſich

nicht hören, das wäre gegen ſeinen Künſtlerruhm. Jetzt
ging auch meinem Vater d

ie

Geduld aus und e
r rief: „Nun,

e
s

iſ
t

auch nicht nötig, daß Sie ſelbſt ſpielen, Ihre dicke
Geige iſ

t ja noch im Sargzimmer oben, ic
h

laſſe mir heute

nacht darauf von den Geiſtern vorſpielen.“ – „Nein, nein,
nein! Das dulde ic

h

nicht,“ jammerte Bohrer, „ich bleibe
keine Nacht mehr hier, o

,

ic
h

habe ſo Heimweh nach Stutt
gart!“ und nach dem Mittageſſen reiſte er ab.
Häufig hielten Liederkränze, welche Weinsberg und d

ie

Weibertreu beſuchten, vor dem Hauſe a
n

und ſangen meinem

Vater einige ſeiner Lieder, meiſt: „Wohlauf nochgetrunken!“,

„Der reichſte Fürſt“ und „Zu Augsburg ſteht ein hohes
Haus“. Mein Vater ging dann zu ihnen hinab, gab ihnen

die Hand und lud ſi
e

auf ſeinen Turm ein, wo ſi
e

dann

noch weitere Lieder ſangen.

So ſehr d
ie

Liederkränze meinen Vater durch ihre Vor
träge o

ft erfreuten, meinte e
r doch, durch d
ie

Liederkränze
gehe der echte Volksgeſang verloren. Wie das Bier ſchlechter
geworden ſei, ſeit gelehrte Chemiker ſich der Bereitung des
ſelben annehmen, ſo verliere durch das ſchulmeiſterliche Ein
drillen der Lieder und das ängſtliche Sortiren und Hinauf
ſchrauben der Stimmen der Volksgeſang ſein Urſprüngliches,

man merke überall den Taktſtock heraus und das Beſtreben,

e
s

den Städtern nachzuahmen. Auch die Lieder ſeien meiſt

keine Volkslieder mehr; durch die Liederkränze ſeien aus

freien Lerchen Dompfaffen gemacht worden, die nach der
Orgelpfeife ſingen.

Seltene Gäſtc.
(Hiezu das Bild Seite332.)

m Frühjahr dieſes Jahres erregte eine aus dem Somali
land kommende Tierkarawane, d

ie in Nills zoologiſchem

Garten zu Stuttgart ſich auf einige Wochen einquartiert
hatte, das beſondere Intereſſe des Zoologen. Tiergeographiſch

nimmt das Somaliland eine beſondere Stellung ein. Zum
großen oſtafrikaniſchen Faunengebiet gehörig, beherbergt e

s

eine Reihe ihm eigentümlicher Formen, mit mehr oder
weniger beſchränktem Verbreitungsbezirk; manches aus dem

Somaliland ſtammende Tier war bis vor kurzem für die
Wiſſenſchaft neu und einzelne Arten, wie Wallers Antilope

oder das grevyiſche Zebra, zählen auch heute noch zu den
Seltenheiten, auf deren Beſitz ſelbſt große Muſeen mit Recht

ſtolz ſind.

Der Führer des Tiertransportes machte uns aufmerkſam
auf zwei Tiere, die ſelbſt ihm, der aus monatelangem, aus

ſchließlich der Jagd und dem Fang der Tierwelt gewidmeten
Aufenthalt im Somaliland mit deſſen Fauna gut bekannt

zu ſein glaubt, neu und unbekannt dünken.

Beim erſten Anblick erinnern die Tiere, die ſich in einer
Ecke zuſammenkauern, a

n Stachelſchweine; zu den Nagetieren

zählen ſi
e allerdings, allein ſi
e ſind, beſonders in ihrem

Bau, ſo abweichend, daß ſi
e

zu Vertretern einer eigenen

Familie erhoben ſind, welche nur durch dieſe einzige Art
repräſentirt wird. Die Wiſſenſchaft hat unſeren Tieren den

Namen Lophiomys Imhausii gegeben. Durch einen glück

lichen Zufall gelangte im Jahr 1865 ein Exemplar in den
Akklimatiſationsgarten zu Paris und wurde hiemit zum
erſtenmal der Wiſſenſchaft bekannt; ſeit dieſer Zeit iſ

t

unſeres

Wiſſens kein Eremplar mehr lebend nach Europa gebracht

worden. Die Zweie ſind alſo in der That ſeltene Gäſte,

und ſi
e

ſind in das Eigentum des Nillſchen zoologiſchen

Gartens übergegangen.

In dem geräumigen Käfig, der ihnen jetzt angewieſen

iſ
t,

geben ſi
e

uns bald Gelegenheit, ihre Geſtalt und ih
r

ganzes Thun und Treiben zu beobachten. An Größe eine
Ratte um ein ziemliches übertreffend, erſcheinen ſi

e

um ſo

ſtattlicher, als ein dichter, langhaariger Pelz ſi
e

vorteilhaft
kleidet, und ſtatt des nackten, kahlen Rattenſchwanzes ſchmückt

ſi
e

e
in buſchiger Schweif, a
n Länge der Körperlänge wenig

nachſtehend. Schwarz und weiß ſind die Hauptfarben des
Felles; die langen Haare ſind a

n

der Baſis und der Spitze
weiß, in der Mitte aber ſchwarz und das ganze Tier e

r

ſcheint melirt, das eine mehr, das andere weniger dunkel.

Die Schnauze des ziemlich kleinen Kopfes iſ
t

braun und

trägt lange Schnurrhaare. Die Stirne ziert ein großer

weißer Fleck und e
in

weißer Strich zieht ſich auch unterhalb
der Augen hin. Der Nacken iſ

t bräunlich, der Schwanz

dunkel und mit einer weißen Spitze endigend.

Ein allzu lebhaftes Temperament ſcheint unſeren Gäſten
nicht eigen zu ſein; in behaglichem Tempo unterzogen ſi

e

zunächſt überall umherſchnuppernd ihre neue Wohnung einer
genauen Unterſuchung; freilich vermag ſi

e

ihnen keinen Er
ſatz für d

ie

heimiſche Lebensweiſe zu bieten, w
o

ſi
e in den

Klüften und Schluchten ihrer felſigen Heimat ein verſtecktes

Leben führen. Als echte, den Ratten und Mäuſen nächſt
verwandte Nager, ſind ſi
e

keine Koſtverächter: Mais, Hülſen
früchte, Brot und andere Pflanzennahrung bilden einen Teil
ihrer Speiſekarte, aber eben ſo wenig wird Fleiſch verſchmäht.
Während das eine Exemplar unſerer beiden Gefangenen im

Hintergrunde ganz nach der Art anderer. Nagetiere eifrig
mit ſeinen Vorderfüßen ſich putzt und wäſcht, ſitzt das andere

vor einer Portion geſchabten Fleiſches, welches mit großer
Geſchwindigkeit zwiſchen den Zähnen des hungrigen Tieres
verſchwindet.

Es läßt ſich nicht gern in ſeiner Beſchäftigung ſtören
und ſeiner Gereiztheit über jede Störung verleiht e

s

einen

ſo merkwürdigen und charakteriſtiſchen Ausdruck, daß e
s

plötzlich faſt wie ein anderes Geſchöpf erſcheint. Alle Haare
des Rückens richten ſich mit einemmale faſt gerade in di

e

Höhe und bilden einen breiten, längs des Rückens verlaufenden
Kamm, nicht unähnlich der „Raupe“ eines bayriſchen Helms
früherer Zeit, a

n

den Seiten dagegen hängen die langen

Haare glatt herunter und Rücken und Seiten werden getrennt

durch eine breite Furche, d
ie

mit tiefbraunen Haaren ausge

kleidet iſt; das ganze Tier ſcheint dann gewachſen und bietet,

wenn e
s

ſich in dieſer Weiſe gereizt und beißluſtig gegen uns
wendet, eine ebenſo eigentümliche, wie durch d

ie

verſchiedene

lebhafte Färbung des Pelzes feſſelnde Erſcheinung. Dieſen

Moment hat Meiſter Specht in unſerem Bild feſtzuhalten
gewußt.

Sowie d
ie zornige Erregung des Tieres vorbei iſ
t,

glättet ſich das Fell wieder und der charakteriſtiſche braune
Streifen iſ

t

wieder verſchwunden. L.
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Dºch hatte das Manuſkript meines Buches über
2W den berühmten italieniſchen Maler Sodoma
DW vollendet und ging nun noch einmal nach
Siena, um dort die zweite Leſung desſelben in der
Unmittelbaren Wirkungsſphäre der Meiſterwerke des
großen Lombarden vorzunehmen; ſo konnte ic

h hoffen,

von ſeinem Geiſteshauche umwebt, den rechten Ton
noch für ſolche Stellen zu finden, an denen e

r mir
bislang nicht geglückt war. Zudem wüßte ic

h

keinen

Ort in der weiten Welt, der ſo geeignet wäre zum
Schriftſtellern über Fragen der Renaiſſance, wie

Siena. Denn hier wird man magnetiſch gefeſſelt

durch d
ie Erinnerungen der großen, goldenen Zeit;

und wer überhaupt Augen hat, zu ſehen, der lernt

d
e
n

Wert ſolcher Augen nicht beſſer ſchätzen, als
Wenn e

r

durch ſi
e

ſich Sienas unſagbare Reize ver

mitteln läßt. Vor allem aber iſ
t

e
s e
in Ort für

ſtille und emſige Arbeit des Geiſtes; denn hat man

d
ie

Feder fleißig gerührt und bedarf das Gehirn der
Erfriſchung, ſo genügt ein Gang durch die Straßen

m
it

ihren Paläſten und Kirchen, in d
ie man ja

jederzeit eintreten darf, um befruchtenden Reiz in

Fülle zu empfangen. Iſt man aber einer gründ
ſicheren Ausſpannung bedürftig, ſo breitet ſich d

ie

lachende Umgebung der hochgelegenen Stadt land
kartenartig vor dem Blicke aus und lockt auf hundert
Wegen zu Ausflügen in ſtille Thäler, zu freundlich
winkenden Klöſtern und Schlöſſern, deren jedes mit
ngeahnten Sehenswürdigkeiten den Beſucher belohnt.

Beſonders anmutig erſcheint d
ie Landſchaft, wenn

man die Zeit der Weinleſe zum Aufenthalt wählt,

w
o

d
ie Stöcke unter der Traubenlaſt faſt zur Erde ſich

beugen und fröhliche Winzer d
ie

edle Frucht in

große Kübel füllen, d
ie auf zweiräderigen Karren von

anghörigen Ochſen zur Kelter geſchleppt werden.
Und nun gar der Wein von Toskana, jener Lieb
ingsprovinz in Bacchus weitem Reich, was braucht

s deſſen Ruhm noch zu verkünden, dem die Weiſen
längſt die Palme zuerkannt unter Italiens trinkbarem
Gewächs; denn den Freuden des edlen Chianti darf

ic
h

auch der Durſt eines Deutſchen ohne Sorge

berlaſſen! Endlich ſollen nicht vergeſſen ſein d
ie

eben, guten Menſchen von Siena mit d
e
r

feinen
Sprache und den freundlichen Sitten, die den Fremd

Horſt.

ling ſo herzlich bei ſich willkommen heißen und keine
Ahnung davon in ihm erwecken, welche Greuel aller

Art einſt dieſe Mauern befleckt, welche Mord- und
Blutgier die jetzt ſo friedlichen Straßen einſt durch
tobt, die ſchreckliche Kehrſeite des für uns ſo leuchtend
ſchimmernden Bildes der Renaiſſance.
So hatte ic

h
an einem ſchönen Spätſommerabende

meinen Einzug durch die Breſche gehalten, welche

man zur Herſtellung einer Verbindung mit dem Bahn
hofe in die Stadtmauer von Siena gelegt. Eine
fröhliche Kinderſchar, mit der anzubinden ic

h

mich

nicht enthalten konnte, gab mir das Geleite, als ich,
gleich nach dem Betreten der Stadt links abbiegend,

durch die engen, abſchüſſigen Straßen dem Palazzo
Pecori zuſchritt, denn in dieſen Gaſſen zu fahren iſ

t

für mich kein Genuß, und mein Gepäck mochte einſt
weilen ſehen, wo e

s blieb. Der erſte Stock dieſes
ehrwürdigen Palaſtes dient jetzt Fremden als gaſt

liche Herberge. Ich hatte ſi
e bereits erprobt, und

der Padrone war mein guter Freund; ſo ſäumte ic
h

nicht, das vertraute Quartier wiederum zu beziehen.

In Abweſenheit des Wirtes von der trefflichen
Schaffnerin des Hauſes als alter Bekannter empfangen,

ließ ic
h

mich zum ruhigſten Zimmer der ganzen

Penſion geleiten, e
s lag am Ende des langen

Korridors, in den man, die Treppe hinaufgeſtiegen,

zur rechten Hand einbiegt. Um in das Zimmer zu

gelangen, betritt man zuletzt, aber nach links gewendet,

einen faſt ebenſo breiten wie langen Seitenkorridor

oder Vorplatz, auf den von beiden Seiten die Thüre
eines Zimmers mündet; das meinige lag jetzt zur
Rechten, e

s war Eckzimmer des Hauſes und hatte
ſein Fenſter in der Richtung des Hauptkorridors.

Ich beorderte das Nötige wegen des Koffers und
legte mich in das Fenſter, um noch vor der Abend
tafel einen Blick über das ſchöne Hochland zu thun,

das ſich von den Fenſtern des Palazzo Pecori ſo

gut überſehen läßt. Allein ic
h

hatte nicht die volle

Ausſicht aus meinem Zimmer, deswegen trat ic
h

auf den Vorplatz hinaus, öffnete deſſen Fenſter und
genoß von hier aus in vollen Zügen das ganze

Panorama und die erfriſchende, aus dem Garten
aufſteigende Abendluft. Schon beim Hinaustreten

auf den Vorplatz hatte ic
h

bemerkt, daß die Thüre
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gegenüber in handbreiter Spalte geöffnet ſtand, und
während ic

h

im Fenſter lag, glaubte ic
h

in jenem
andern Zimmer den leichten Tritt einer Dame zu

hören. Plötzlich ward die Thüre mit ſolcher Heftig

aber noch rotwangig jugendliche Engländerin, wie

„where did you walk?“ oder „is it nice?“ und
dergleichen mehr. Es war keine ganz korrekte eng
liſche Ausſprache, doch auch kein deutlich hervor

keit zugeſchlagen, daß die Mauern erbebten und der tretender amerikaniſcher Accent, ic
h

blieb darüber im

Krach die Sperlinge im Garten erſchreckte.
gleich zum Anfang eine Kriegserklärung, ſchöne Nach
barin,“ dachte ich, war aber keineswegs geſonnen,

trotz der Lebhaftigkeit des Angriffs den Rückzug an
zutreten, ſondern blieb ruhig auf meinem Poſten.

Zurzeit fühlte ic
h

mich im wohlerworbenen Beſitze

des köſtlichen Fenſters, und wenn meine Gegnerin

Verdruß darüber empfand, daß ic
h

mich vor ihrer

halb geöffneten Thüre aufhielt, ſo brauchte ſi
e

dieſe

ja nur auf gute Manier zu ſchließen, für ein
demonſtratives Geräuſch eriſtirte kein Grund. Denn

ic
h

war mir bewußt, keinen indiskreten Blick durch
die Spalte geworfen zu haben, auch ſchien e

s mir
ungerechtfertigt, wenn ſi

e aus dem Umſtande, daß

ſi
e ihr Zimmer länger bewohnte als ic
h

das meinige,

etwa ein älteres Vorrecht auf die alleinige Nutznießung

des Vorplatzfenſters ableiten wollte, zumal ſi
e die

gleiche Ausſicht ſchon aus dem eigenen Zimmerfenſter
genoß, dadurch gegen mich alſo ohnehin im Vor
ZUge War.

Inzwiſchen läutete e
s

zu Tiſche. Jetzt hatte ic
h

die Gelegenheit zu leichter Revanche, indem ic
h wartete,

bis ſi
e auf der Schwelle erſchien; ic
h

konnte ſi
e dann

ins Auge faſſen und die liebenswürdige Begrüßung
erwidern, bevor ic

h hinwegging. Ich wartete eine
Viertel-, eine halbe Stunde, allein ſi

e

kam nicht.

Nun aber verlangte mein Magen gebieteriſch ſein
Recht. Irgend eine Melodie ſummend, ic

h glaube

e
s war: „Im Grunewald, im Grunewald iſ
t Holz

auktion“, räumte ic
h

das Feld.
Im Speiſezimmer waren bereits alle Plätze ein

genommen bis auf den zu meiner Rechten. Doch

kaum hatte ic
h

meinen Löffel in die Suppe gethan,

ſo erſchien auch die noch fehlende Nachbarin mit

ſchnellen Schritten und ſetzte ſich, der Geſellſchaft ein

leichtes Kopfnicken ſpendend. Der Kreis war nicht
groß, und das weibliche Geſchlecht befand ſich in

erdrückender Ueberzahl. Es waren ein Reverend mit
ſeiner Gattin, eine Dame aus Schweden mit ihrem
Sohne, eine Dame aus der franzöſiſchen Schweiz,

eine alte ruſſiſche Generalswitwe mit gleichfalls

bereits ältlicher Tochter, zwei unzweifelhafte Eng
länderinnen. Die Unterhaltung ward teils franzöſiſch,

teils engliſch geführt, oft durcheinander in beiden
Sprachen; ein Verſuch meinerſeits, Einheitlichkeit
herbeizuführen, indem ic

h

italieniſch ſprach, ſcheiterte
vollſtändig, nur die jüngere Ruſſin gab mir in dieſer
Sprache Beſcheid. Unſicher war mir die Nationali
tät meiner Nachbarin, das heißt o

b ſi
e Engländerin

oder Amerikanerin ſei. Anfangs verhielt ſi
e

ſich

völlig ſchweigend, da ihr Appetit nicht weniger kräftig

zu ſein ſchien als die Muskulatur ihres Arms, von
der ic

h

die erwähnte Probe erlebt.
Hernach erteilte ſi

e

den übrigen Damen nur ein
ſilbige Antworten, gewöhnlich o

h yes, in einer
ſpäteren Pauſe zwiſchen zwei Gängen richtete ſi

e

auch

kurze Fragen a
n

die neben ihr ſitzende weißhaarige,

„Alſo unklaren. Uebrigens behandelte ſi
e

mich wie leeren

Raum und ſtellte jede Kompotſchüſſel, die ſi
e

hätte

weiter geben ſollen, neben ihren Platz auf den Tiſch.

Als nach den Früchten der Käſe gebracht ward, er

hob ſi
e

ſich mit geringer Verneigung nach rechts und

verließ das Zimmer.

Nach Aufhebung der Tafel ward mir das Fremden
buch vorgelegt, und nachdem ic

h

mich als Dr. Her
mann Schott aus Leipzig eingezeichnet, las ic

h

vor

mir folgenden Namen eingetragen: Miß Eva Wilſon,
Melbourne, Auſtralia. Das konnte nur meine feind
liche Nachbarin ſein.

Bei ihrem Eintreten in das Speiſezimmer war

e
s mir gelungen, ſi
e flüchtig zu betrachten. Sie

war ſchlank und hoch gewachſen, von eleganter
Haltung und elaſtiſchen Bewegungen; kleiner Kopf

auf proportionirtem Halſe, blondes im Nacken auf
geſtecktes Haar, rundliches doch nicht volles Geſicht,
ſehr feiner, fleiſchfarbener Teint, aber mit einigen
Sommerſproſſen befleckt. Sie trug ein Kleid von
rot und weiß geſtreifter Seide, wie ic

h

ſi
e überhaupt

nur in Seide geſehen habe. Seltſam erſchienen mir
ihre Augen, von eigentümlich meergrüner Farbe,

wie ſi
e mir bis dahin noch nicht vorgekommen waren.

Ihr Alter ſchätzte ic
h

auf achtundzwanzig Jahre, ſie

mochte aber auch bedeutend älter ſein oder jünger.

Ich benützte den ſchönen Abend, um noch e
in

wenig durch die Straßen zu wandern, ſtrandete zu

letzt in einem Café und ging von dort beizeiten
nach Hauſe zurück. Am andern Morgen ließ e
s

mir ſchon frühzeitig keine Ruhe, in die kleine Kirche
San Spirito zu gelangen, weil ein paar Fresken
von Sodoma mir noch kunſthiſtoriſche Schmerzen
verurſachten. Trotz meines Abmühens gelangte ic

h

aber auch diesmal nicht zu voller Klarheit, nament
lich nicht in Bezug auf den ſarazenenvertilgenden
heiligen Jakob. Etwas mißmutig kehrte ic

h
nach

Hauſe zurück und ſetzte mich a
n

den Schreibtiſch.

Hier war ic
h

ſeit etwa einer Stunde in beſtem Zuge,
als mich ein ſeltſames Geklimper ſtörend unterbrach.
Es waren auf einander folgende Töne, welche ſich

zu monotoner, ſtümperhafter Melodie von ſeltſamer

Wildheit zuſammenfügten. So ſehr mein muſikaliſch
ſonſt verwöhntes Ohr ſich dagegen ſträubte, konnte

ic
h

doch nicht umhin, dem mir widerwärtigen,

fratzenhaften Saitengekrächze zu lauſchen. Doch was

hätte ic
h

auch machen wollen! Die Muſik kam offen
bar aus dem Zimmer der liebenswürdigen Nachbarin,

die zu ihren übrigen angenehmen Eigenſchaften auch

noch die beſaß, Guitarre zu klimpern. Meine ſchöne
Rechnung auf ein ruhiges Zimmer, ſie ſtimmte in

allem ſo gut; der Palazzo Pecori liegt an der ſtillſten
Straße, ſeine Rückſeite grenzt an ausgedehnte Gärten,

und nun ward alles über den Haufen geworfen

durch dieſe – doch horch, was war das? Die
barbariſche, ſich immer wiederholende Melodie blieb
die gleiche, aber die Klangfarbe änderte ſich in eigen



tümlicherWeiſe. Dasſelbe ſchien mir ſich noch ein
m
a
l

oder gar einigemale zu wiederholen. Mir war
d
e
r

Grund davon rätſelhaft, ic
h

verſuchte dagegen

anzuarbeiten, gelangte aber nicht vom Fleck. Und

dann kam wieder eine neue Veränderung, indem
plötzlich,gar nicht ungeſchickt, die anmutige Schubertſche

Weiſe erklang:

„Ich hört' ein Bächlein rauſchen“,

darauf andere Müllerlieder, endlich Neapolitaner
Volkslieder, wie „Palombella“, „In mare lucica“

u
n
d

dergleichen mehr. Das nahm gar kein Ende!
Aha, dachte ich, ſi

e ſpielt den Krieg auf dieſes Ge

b
ie
t

hinüber, jetzt bin ic
h

der Belagerte; was iſ
t

d
a

zu machen? Vielleicht gibt auch hier der Klügere

Mach!Dieſer für jeden, der an Rückzug oder Kapitu
lation denkt, ſo bequeme Gedanke blieb auch mir

nichtaus. Ich dachte ernſtlich daran, fahnenflüchtig

zu werden, und ließ die übrigen Penſionen der Stadt

v
o
r

meinem inneren Auge Revue paſſiren, doch auch

ſi
e

hatten ihre großen Schattenſeiten für eine ruhe
bedürftige Seele: die eine lag a

n

einer ſehr geräuſch

vollen Promenade und das Haus war leicht gebaut,

w
ie

man zu ſagen pflegt, hellhörig; die andere be
fand ſi

ch unmittelbar neben einer Keſſelſchmiede.

Mahm ic
h

mir ein Zimmer in einem Privathauſe,

ſo hatte ic
h

wieder die Unbequemlichkeit, des Leibes
Nahrung und Notdurft außerhalb ſuchen zu müſſen.

Ic
h

fühlte mich ſchließlich ganz nervös, warf unwirſch
meinePapiere zuſammen, ergriff den Hut und ſuchte

d
a
s

Weite, die Muſikantin zu den Antipoden ver
wünſchend, zu denen ſi

e gehörte. Nachdem ic
h

durch

einige Straßen gelaufen, kam ic
h

auf d
ie Piazza,

ic
h

hatte von der Penſion aus einen großen Bogen

beſchrieben. Das altehrwürdige Stadthaus blickte

ſo freundlich zu mir herüber, daß ic
h

der Lockung

nicht widerſtehen konnte und quer über den amphi

theatraliſchen Platz auf dasſelbe zuging. Aber e
h
e

ic
h

das Portal durchſchritt, wandte ic
h

mich npch

einmal um, und d
a

ſah ic
h Miß Eva Wilſon mit

ausgeſpanntem, roſaſeidenem Sonnenſchirm vergnüglich

auf d
e
r

andern Seite der Piazza entlang ſpazieren.

S
ie blickte nicht herüber, und ic
h

verſchwand ſchnell

ill Innern des Palaſtes, als hätte ic
h

den Feind

a
u
f

der Ferſe. Dort verweilte ic
h

und machte einige

Notizen, bis mein Magen in Uebereinſtimmung mit

d
e
r

Uhr anzeigte, daß d
ie

Zeit des Luncheon bereits

d
a

war. Geradenwegs ging ic
h

nach Hauſe und

trat in den Speiſeſaal.

Schon am Morgen hatte mir d
ie Dienerin ver

raten, daß die ganze Geſellſchaft der Penſion b
e
i

d
e
m

ſchönen Wetter heute, mit Mundvorrat aus
gerüſtet, nach Belcaro fahren würde, um dort zu

frühſtücken, ausgenommen die erſt zwei Tage vor

mir eingetroffene Dame, weil dieſe mit den übrigen

o
ch

nicht bekannt genug ſei; ſo kam e
s,

daß ic
h

d
ie

edle Auſtralierin allein am Frühſtückstiſche ſitzend
traf. Als höflicher Mann machte ic

h

eine kurze
Verbeugung, ohne zu beachten, o

b

ſi
e erwidert ward,

u
n
d

ſetzte mich ſchweigend auf meinen Platz. Kaum

a
tt
e

ic
h

mein Glas mit Landwein gefüllt, ſo richtete

d
ie Nachbarin a
n

mich d
ie Frage:

„Sie waren heute morgen im Palazzo pubblico?“

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 3.

Die Eoßra. 337

„Ja wohl,“ ſagte ic
h

kurz und ſetzte das Glas
an den Mund.

„Was iſ
t

dort zu ſehen?“ fragte ſi
e weiter.

„Fresken,“ verſetzte ic
h

in faſt abgebiſſenem Tone.
„Sind ſi

e hübſch?“

„Wie man e
s

nehmen will,“ antwortete ic
h

und

belud meinen Teller mit kaltem Aufſchnitt,

„Sie ſind wohl Kunſtkenner?“
„Ja.“
„Alſo kein Arzt ?“

„Nein.“
Das Examen fing an, mir unerträglich zu werden.

Meine durch den Einfluß von Sodomas herrlichen
Gemälden beruhigten Nerven begannen von neuem

zu rebelliren. Ich wäre am liebſten zum Zimmer
hinausgelaufen, aber die warme Schüſſel und den

ſtets ſo vorzüglichen Nachtiſch im Stiche zu laſſen
wegen dieſer – das konnte und wollte ic

h

mir denn
doch nicht zumuten. So blieb ich.
Und ic

h

ſollte meinem Schickſale nicht entgehen;

nach dem erſten leichten Geplänkel ſchritt man zur
Demaskirung einer Batterie. Vorher nahm das

Gefecht in der bisherigen Weiſe ſeinen Fortgang.

In dem mir nachgerade unangenehm klingenden

Accent ertönte es:

„Werden Sie bald wieder in den Palazzo
pubblico gehen?“

„Ich weiß e
s

noch nicht.“

„Ich möchte mit Ihnen gehen.“

Ein nicht wenig ſchräger Seitenblick traf die
Sprecherin, welche vor ſich auf den Teller niederſah
und eifrig mit dem Zerlegen einer Schnitte gekochten

Schinkens beſchäftigt war. Ich war wirklich im
erſten Augenblick um die Antwort verlegen. „Bitte
ſehr,“ ſtammelte ic

h

endlich und fügte dann ſchnell

hinzu: „Uebrigens werde ic
h

ausziehen.“

Jetzt kam die Batterie. Sich lebhaft gegen mich
wendend, ſo daß ic

h

die Seide ihres Gewandes

rauſchen hörte, nahm ſi
e

zu längerer Rede das Wort:
„O, das iſt ſchade! Sehen Sie, ic
h

bin auch
Kunſtkennerin; das heißt, ic
h

bin eigentlich eine Halb
wilde, denn ic

h

ſtamme aus dem Buſch von Neu
Südwales. Aber ic

h

liebe die Müſik und die
Malerei.“

Und nun begann ſie, mich eingehend mit ihren
bisherigen Lebensſchickſalen bekannt zu machen.

Sie holte dabei ziemlich weit aus. Ihr Groß
vater war aus England in Neu-Südwales ein
gewandert und hatte dort anſehnlichen Grundbeſitz
erworben, auf dem vorzugsweiſe Schafzucht betrieben

wurde. E
r

hegte aber den Wunſch, dereinſt in ſeinen

alten Tagen die Heimat wieder aufzuſuchen, und

um einer Rückkehr nach Europa vorzuarbeiten, ließ

e
r

ſeinen einzigen Sohn in England erziehen. Dieſer
hatte ſein Studium in Oxford noch nicht völlig be
endigt, d

a zwang ihn die Kunde vom plötzlichen

Tode des Vaters zu ſchleuniger Heimreiſe. Er dachte
zuerſt daran, die ausgedehnte Beſitzung zu verkaufen

und dann wieder nach England zu gehen, allein die

Verhältniſſe lagen wegen einer Geſchäftskriſe gerade

ſo ungünſtig, daß e
r nur mit den größten Verluſten

ſeine Aktiva hätte realiſiren können. So kam es,
43
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daß er in Neu-Südwales blieb und ſelbſt Schafzüchter

wurde. Er vermählte ſich mit der ſchönen und
feurigen Tochter eines benachbarten Gutsbeſitzers,

die ihm jedoch durch einen frühen Tod entriſſen
wurde, als die kleine Eva kaum zwei Jahre zählte.
Dieſe wuchs unter der Obhut einer Kinderfrau,

ſpäter einer Gouvernante heran, in den Wiſſenſchaften

ſowohl wie in den freien Künſten des Reitens,

Schwimmens und Jagens ſich ausbildend. Sie
war kaum erwachſen, ſo begann der Vater ernſte

Studien mit ihr zu treiben, und ſi
e las ihm a
n

den

Winterabenden eine Reihe von Bänden aus Herbert
Spencers Werken vor. Am meiſten bekümmerte ſie,

nach dem Fortgang der Gouvernante nicht ihre be
ſcheidene Fertigkeit im Malen und Muſiziren ver
vollſtändigen zu können; dafür half ſi

e

dem Vater

um ſo treuer in Rechnen und Buchführung. Eine
beſondere Paſſion widmete ſi

e allem, was Bezug

hatte auf die Lebensweiſe, die Sitten und Gebräuche
der Nigger, der Ureinwohner des Landes. So weit

e
s ihr möglich war, ſuchte ſi
e

dieſe aus eigener

Anſchauung kennen zu lernen. Insbeſondere inter
eſſirten ſi

e

deren Geſänge und Tänze, ihre Leichen

feiern und ſonſtigen Zeremonien. Mehrfach war ſi
e

bei ihren Streifzügen durch den Buſch ernſten Ge
fahren ausgeſetzt geweſen. Da verlor ſi

e

den Vater

durch einen unglücklichen Sturz mit einem wild ge

wordenen Pferde. Nachdem ſi
e

die Zeit der Trauer
auf der Farm, in ſich gekehrt und einſam, verbracht,
faßte ſi

e

den Entſchluß, alles zu veräußern und

nach Melbourne zu gehen, d
a ihr Sydney nicht

ſympathiſch war. Der Verkauf verwirklichte ſich zu

günſtigen Bedingungen. In Melbourne ange
kommen, las ſi

e

die Anzeige von einer neubegrün

deten Bank, der Kontinentalbank, welche ihren

Geſchäftsfreunden zehn Prozent Dividende der an
vertrauten Gelder verhieß. Sie meinte, junge,
emporſtrebende Unternehmungen müſſe man fördern,

zumal wenn ſi
e

ein ſo philanthropiſches Ziel ver
folgten, wie die Verzinſung eines Vermögens mit

zehn Prozent; darum gab ſi
e

die Hälfte ihrer Kapi
talien der Kontinentalbank, die andere Hälfte aber

brachte ſi
e

nach der altbewährten Bank von Mel
bourne, die allerdings nur fünf Prozent Zinſen ge

währte. Sie bildete für die neue Bank eine Art
von Lockvogel, und nachdem dieſe hauptſächlich durch

Hinweis auf ihr Beiſpiel noch einige weitere Gimpel
eingefangen, krachte ſi

e zuſammen.

„War ic
h

nicht ſehr klug, die Hälfte meiner

Gelder in der Melbourne Bank ſicher zu ſtellen?“
fragte ſi

e

mit verſchmitztem Lächeln.

Ich hütete mich wohl, etwas zu erwidern, denn

die Selbſtironie lag unverkennbar in ihren Worten.

Sie erzählte nun weiter, nachdem die Aufwärterin
die letzten Teller hinweggeräumt und ſi

e

eine Cigarrette

angezündet hatte, wie ſi
e

zu Melbourne beſtrebt

war, ſich hauptſächlich in Muſik und Malerei zu

vervollkommnen. Sie nahm Unterricht im Oelmalen
bei einem alten Italiener, der ihr auch einige kunſt
geſchichtliche Winke erteilte; er erzählte ihr wenigſtens
von Rafael, von Michel Angelo, von Tizian und
vermochte ihr auch eine kleine Sammlung von

Aquarellſtudien nach Hauptwerken dieſer alten Meiſter

zu zeigen. Allein trotz eiſernen Fleißes brachte ſie

e
s in der Führung des Pinſels nicht ſo weit, wie

ſi
e wünſchte; e
s ward ihr klar, daß das Talent

dazu ihr abging, und ſi
e hing die Malerei a
n

den

Nagel. Dafür war ſi
e

um ſo mehr darauf aus,

alle Bilder, die aus Europa nach Melbourne kamen,

zu ſehen und kennen zu lernen. Da fand ſi
e

eines

Tages in der Ausſtellung ein Gemälde von Böcklin,
das einen faszinirenden Zauber auf ſi

e

ausübte.

Es war ein aus tiefblau ſchillernder Flut empor
tauchendes Meerweib mit naſſem Haar und großen
Augen, die ſi

e anblickten, als ſprächen ſie: „Komm

zu mir.“ Der glatte, in einen beſchuppten Fiſch
ſchwanz endigende Leib bäumte ſich in ſeltſam
ſchlangenartiger Krümmung empor, und die rechte

Hand war zum Winke erhoben. Sie erlag faſt der
dämoniſchen Gewalt des Bildes, das ſi

e bis in ihre
Träume verfolgte, und ſi

e faßte den Entſchluß,

Europa zu bereiſen, um mehr von Böcklin kennen

zu lernen. Ihr Lehrer riet ihr jedoch dringend,
zunächſt nach Italien zu gehen, denn nur dort ſe

i

ſi
e

im ſtande, ſich empfänglich zu machen zum rechten

Genuſſe der Kunſt. Dieſem Rate folgend, war ſi
e

im Winter in Brindiſi gelandet und von dort direkt
nach Rom weiter gereiſt. Aber die ewige Stadt

mit ihren ſchier endloſen Schätzen war für ſi
e

eine

zu ſchwere Speiſe. Ohne jede Anleitung irrte ſi
e

mit dem Kataloge in der Hand von Galerie zu

Galerie, von Kirche zu Kirche, und nach zwei

Monaten war ſi
e

ſo abgeſpannt, ſo degoutirt, daß

ſi
e ihr Buch in die Ecke warf und weder von Rafael

noch von ſonſtiger Malerei mehr etwas wiſſen
mochte; ſelbſt Böcklin war ihr gleichgiltig geworden.

Rom war ihr überhaupt unſympathiſch und in den
Trümmern ſeiner gewaltigen Vergangenheit erſchien

e
s ihr wie ein großer Völkerkirchhof. So entfloh

ſi
e im April nach Neapel, und hier war es, wo
eine neue Welt vor ihrem ſtaunenden Geiſte ſich
öffnete. Das heitere Volksleben dieſer in Sonnen
gold gebadeten Königin des Meeres nahm ihre Seele
gefangen, ſi

e

ſtürzte ſich mitten hinein und genoß es,

ſo viel ſi
e

vermochte. Das war doch eine andere
Sorte Naturmenſchen als ihre Nigger, und dieſe
herrlichen Lieder, welche ſi

e ſangen ! Sie ruhte nicht,
bis ſi

e

die meiſten ſich zu eigen gemacht, leider ge

brach e
s ihr faſt gänzlich a
n

Stimme. Dafür aber
verſchaffte ſi

e

ſich die volkstümlichen Muſikinſtrumente
und lernte nach einander Harfe, Mandoline, Guitarre
ſpielen.

„Meine Niggerlieder haben Ihnen wohl wenig
behagt, als ic

h

heute morgen auf meinen drei In
ſtrumenten a

n

ihnen probirte?“ fragte ſi
e mit viel

ſagendem Blicke.

Schließlich hatte ſi
e

die heißen Monate auf
Capri, in Caſtellamare und La Cava verbracht und
dort im Naturgenuſſe geſchwelgt, dann war ſi

e

auf
den Rat einer engliſchen Familie nach Siena ge
kommen, ohne recht zu wiſſen, was ſi

e hier wollte;

denn a
n ihr Reiſehandbuch hatte ſi
e

ſich noch nicht

wieder gewagt. Rom lag ihr immer noch zu ſchwer

in allen Gliedern.



Die Cobra.

Wir hatten längſt das Speiſezimmer verlaſſen
und uns in den Damenſalon begeben, wo ſi

e in ſehr
ungezwungener Stellung auf dem Sofa Platz nahm,

während ic
h

einen Stuhl ihr gegenüber inne hatte.
Mit ſteigender Aufmerkſamkeit, mit zum Teil ſtaunen
dem Intereſſe hatte ic

h

ihr zugehört, ſi
e

hatte eine

ſo ganz eigene Art zu erzählen und zu feſſeln. Bald
ſprach ſi

e ruhig vor ſich hin, den Blick halb zur
Erde geſenkt, bald erhob ſi

e

das Auge unter leb
haftem Mienenſpiel, wenn ſi

e

ſich dramatiſcher erregt

fühlte. Gar ſeltſam war es, wie ſi
e mitunter die

Naſenflügel aufblies, und dann kam ein ziſchender

Laut aus ihrem Munde. Dann geſtikulirte ſi
e

auch

mit den Händen wie eine Italienerin, und ihr ganzer
Körper zuckte in eigentümlich ſchlangenartiger Be
wegung; ſi

e legte ſich dabei hinten über, warf den
Kopf etwas in den Nacken und ſtreckte beide kleine

Füße nach vorne. Als ſi
e von dem Böcklinſchen

Meerweibe ſprach, d
a

bohrten ſich ihre grünlichen

Augen ſo tief in die meinen, daß ic
h glaubte, ſi
e

könne im nächſten Augenblicke ſelbſt zum Meerweibe
werden; ic

h

mußte den Blick abwenden, um dem
hypnotiſchen Einfluſſe nicht zu erliegen. Dabei

kniſterte die Seide ihres Kleides, daß e
s mir war,

als ſprühten feine elektriſche Funken zu mir hinüber.

Ihre Erzählung, unterſtützt durch den Einfluß ihres
ganzen Weſens, übte auf mich faſt die Wirkung

eines betäubenden Rauſches. Als ſi
e geendet, war

mir ſchwül zu Sinn, ic
h glaubte erſticken zu ſollen;

aber a
n

ein Verlaſſen der Penſion dachte ic
h

nicht

mehr. Sie hatte das Gefecht auf der ganzen Linie
gewonnen.

„Ich muß vor dem Diner noch ein Stündchen
promeniren,“ ſagte ich, mich erhebend. Auch ſi

e

ſprang empor, griff nach Hut und Sonnenſchirm.
„Ich gehe mit,“ rief ſie ohne weitere Förmlich

keit, und wir verließen zuſammen das Haus.
Als ic

h

die dumpfe Zimmerluft hinter mir hatte,

ward mir wieder wohl. Wir ſuchten einige der
ſchönſten Ausſichtspunkte auf, den Mercato vecchio,

d
ie Baſtionen der Citadelle; dann gingen wir zur

Fonte Branda hinab, wo ſi
e über den Anblick der

vielen waſchenden Frauen, die in ihren bunten

Kleidern uns ihre Rückenſeiten zukehrten, in ein un
bändiges Gelächter ausbrach. Wir hatten anfangs
beide geſchwiegen, und ic

h

dachte, im Innern lächelnd,
nach über die ſchnelle Aenderung in meinen Be
ziehungen zu Miß Wilſon. War ic

h

ihr Kriegs
gefangener? Ihre Behandlung ſah faſt darnach aus.
Jedenfalls war ſi

e

ein ganz eigenartiger Charakter,

der mich auf das lebhafteſte intereſſirte und zum

Studium geradezu herausforderte. Nach einiger Zeit
fing ſi

e an, mich mit Fragen zu beſtürmen, über jedes

bemerkenswerte Bauwerk forderte ſi
e

Auskunft. Es
war nicht bloße weibliche Neugierde, ſondern wirk
licher Drang nach Wiſſen, der mir in ihren Fragen
entgegentrat, und ſi

e ſog mir die Antworten förm
lich vom Munde.

„Bei uns in Auſtralien,“ ſprach ſie, „iſt alles

ſo neu, daher darf e
s Sie nicht wundern, wenn mich
hier die Vergangenheit mächtig ergreift. O, wäre

ic
h

Ihnen in Rom begegnet, was hätte ic
h

dort
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lernen können, ſo allein hat das Altertum mich

krank gemacht. Aber hier in Siena ſpüre ic
h

wieder

den Flügelſchlag der Kunſt und ſein mächtiges
Rauſchen.“

Wir ſtiegen zum Domplatz hinauf, wo ſi
e

noch

nicht geweſen war, und der majeſtätiſche Reich
tum von Piſanos Marmorfaſſade verfehlte ihre
Wirkung nicht; nur den großartigen Ruinen des

Neubaus vermochte ſi
e

nicht ganz gerecht zu werden.
Als wir aber das Innere des Domes betraten mit
ſeinem geheimnisvollen Helldunkel, d

a

ſchien ſi
e über

wältigt und verſank in tiefes Sinnen, aus dem ic
h

ſi
e erſt, auf Einzelheiten weiſend, wieder erweckte.

Lebhafte Aufmerkſamkeit ſchenkte ſi
e

den Sgraffiti,

den berühmten Moſaiken des Fußbodens; ſi
e erklärte,

davon zeichnen zu wollen, wenn ſi
e wieder käme.

Alle Notizen, die ic
h

ihr gab, nahm ſi
e ſorgfältig

in ſich auf, und ic
h

konnte mich überzeugen, daß ſi
e

feſt ſaßen; eine eifrigere, gelehrigere Schülerin war
nicht zu denken.

Die Abendſchatten ſenkten ſich ſchon hinab auf
die Stadt, als wir zum Diner gingen. Es war
bereits die ganze Geſellſchaft verſammelt, in munterſte
Laune verſetzt durch den gelungenen Ausflug. Alles
ſchwatzte und erzählte durch einander, faſt war es,

als wollte man vor uns Zurückgebliebenen prahlen

mit den genoſſenen Herrlichkeiten. Beſonders lebhaft
erregt ſchien die junge, hübſche Frau des Geiſtlichen;
das Paar war erſt ſeit wenig Monaten verheiratet,

und der Mann hatte e
s

ſich unter dieſen Verhält
niſſen gerne gefallen laſſen, auf ein halbes Jahr als
Seelſorger der kleinen engliſchen Gemeinde nach

Siena berufen zu werden. Während der ganzen

Tafel währte dieſer fröhliche Ton, meine Nachbarin
und ic

h

waren nur Ohr; bei Miß Wilſon ſchien
mir eine leichte Verſtimmung kaum zu verkennen.

„Was werden Sie jetzt thun?“ fragte ſi
e mich,

als die Tafel beendet.
„Ich werde noch etwas a

n

die Luft gehen, der
Abend iſ
t

zu ſchön,“ antwortete ich.

„Dann erwarten Sie mich unten a
n

der Haus
thüre,“ rief ſi

e faſt befehlend und enteilte auf ihr
Zimmer. Verwundert wandten die übrigen die Köpfe

ihr nach, und auch mich begann die Art zu be
luſtigen, wie ſi

e auf meine Freiheit Beſchlag legte.
Meine Geduld ward auf keine lange Probe ge

ſtellt, bald erſchien ſi
e

auf der Straße in leichter
Mantille und einem dunkleren Hute, als ſi

e ihn am
Tage getragen. Es war bereits völlig dunkel, und
die Straßenlaternen in Sienas Seitengaſſen zeichnen
ſich keineswegs durch beſondere Helligkeit aus. Ich
bot ihr den Arm und ſi

e legte den ihren hinein;

wir ſchritten der langen Hauptſtraße zu.
„Die Leute in der Penſion ſcheinen heute ja

ſehr vergnügt geweſen zu ſein,“ ſagte ſie, „aber nicht
wahr, wir wollen uns auch zuſammen amüſiren.
Sind die heute nach Belcaro gefahren, ſo reiten wir
morgen hinüber, das gibt einen viel größeren Spaß,

was meinen Sie dazu?“
Ich mußte lachen, daß ſi

e

mich doch noch als
ſtimmberechtigte Perſönlichkeit gelten ließ und mich

nicht einfach zum Knappendienſt für dieſen Ritt befahl,
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„Eine allerliebſte Idee,“ verſetzte ic
h

heiter, „nur
fürchte ich, eine gar üble Figur vor einer Reiterin,

wie Sie ſind, zu Roſſe abzugeben.“
„Seien Sie ganz unbeſorgt,“ ſagte ſie, „ein

italieniſcher Mietsklepper geht mit Ihnen nicht durch,

die Sorte kenne ich, ſeien Sie nur ein bißchen mutig,

e
s wird gewiß eine ſchöne Partie.“

So gab ic
h

mich denn von neuem gefangen, und

der Ritt ward für den folgenden Tag, und zwar
nach dem Luncheon, verabredet; ic

h

übernahm e
s,

die

Pferde zu beſtellen; in munterem Geplauder ſchrittent
wir weiter. In der Hauptſtraße wogte e

s auf und
ab, ganz Siena ſchien auf den Beinen, namentlich
die Frauen und Mädchen hatte der ſchöne Abend
herausgelockt, alle Stände ergingen ſich in fröhlicher

Luſt durch einander. Für das Volksgedränge ſchien
Miß Wilſon geſchaffen. In ſprudelnder Laune er
zählte ſi

e

von ähnlichen Abenden in Neapel, und
jedes ſchöne Frauenantlitz, namentlich aber jede der
kräftigen Männergeſtalten, denen man in Siena ſo
häufig begegnet, erweckte Bemerkungen und Ausrufe.
Beſonders ſcharfe Augen hatte ſi

e für Paare, die
irgend etwas Komiſches a

n

ſich trugen; geradezu
ausgelaſſen ward ſie, als wir durch eine Stockung

des Menſchenſtromes in der nicht gerade breiten

Straße etwas eingekeilt wurden, dies ſchien ihr
himmliſches Vergnügen zu bereiten, und ihre Augen

leuchteten in phosphorigem Schein. So tollten wir
umher wie zwei große Kinder, und erſt gegen e

lf

Uhr gingen wir heim. Als ic
h

ſi
e

die Treppe

hinaufführte, kam mir zum Bewußtſein, wie der

zarte Druck ihres Armes gegen den meinigen, die

leichte Reibung unſerer Kleider a
n

einander mich

mit einer wunderlich magiſchen Empfindung erfüllten,

ic
h glaubte etwas Imponderables durch meine Nerven

rieſeln zu fühlen, das von ihr ausgegangen war.

Oben empfing uns die ſchläfrige Magd, um uns zu

unſeren Gemächern voran zu leuchten; wir trennten
uns mit kräftigem Händedruck, nicht ohne für den
nächſten Morgen einen gemeinſamen Beſuch der Aka
demie verabredet zu haben.

Ich konnte lange nicht ſchlafen und war am
Morgen ſehr früh wieder wach. Solche Bilder
hatten noch nie mein Gehirn gekreuzt und mich am

Einſchlummern gehindert; immer ſah ic
h Miß Wilſon

vor mir, mit dem ſeltſamſten Mienenſpiel, bald
lachend, bald in faſt drohender Haltung. Gewiß

hatte eins der eigenartigſten Geſchöpfe meinen Weg

gekreuzt. Sie hatte eine fabelhafte Anziehungskraft
auf mich geübt, ſo ſchnell war ic

h

noch nie mit einer

Dame bekannt geworden; a
n

einem einzigen Tage

war ic
h

mit ihr bis zur Vertrautheit gekommen. Und

das nach der vorausgegangenen Plänkelei. Mitunter
erſchrak ich, wenn ic

h

a
n

ſi
e dachte, doch die Erinne

rung a
n

ihre kindliche Zutraulichkeit ließ den freund
lichen Eindruck vorwalten. Ihr Verſtand war ein
glänzender, das war mir bereits klar; o

b

ſi
e

auch

Gemüt hatte? Auch Seele? Nun, das mußte ſich

ja zeigen.

Am Kaffeetiſch trafen wir wieder zuſammen und
gingen dann in die Akademie. Ich führte ſi
e gleich

in den großen Saal. Sie faßte von weitem Becca

fumis großes Gemälde „Chriſtus in der Vorhölle“

in das Auge und trat vor dasſelbe.
„Das iſ

t ſchön,“ ſagte ſi
e

endlich.

Ich war ſeltſam dadurch berührt; waren e
s

d
ie

Männerakte auf dem Bilde, welche ſi
e anzogen?

Ich erlaubte mir zu bemerken, daß ſi
e a
n

Sodoma

doch wohl noch mehr Freude haben würde, und führte

ſi
e zu des Meiſters Behandlung des gleichen Motives

a
n

der Wand gegenüber.

„Warum ſoll Sodoma e
in größerer Maler ſein

als Beccafumi?“ fragte ſi
e

trocken.

Dies bot mir Anlaß zu längeren Erkurſen, und

nun bemerkte ich, daß ſi
e jedem Gemälde von Sodoma

größtes Intereſſe ſchenkte. Ihre Auffaſſung war

und blieb eine völlig naive, und doch machte ſi
e

Bemerkungen von einem Scharfſinn, daß ſi
e

mich

zu aufrichtiger Bewunderung zwang. Es war der
einfache, geſunde Verſtand eines intenſiv geſcheiten
Menſchen, welcher ſich äußerte ohne den Zwang und

die Feſſeln, in welche gelehrtes Wiſſen unſern Geiſt
einengt. Einzelne ihrer Empfindungen waren ſo origi

nell und doch ſo einleuchtend richtig, daß ſi
e mir ge

radezu wertvoll wurden. Ich konnte e
s mir nicht

verſagen, ſi
e

von der Akademie nach San Spirito,
dem Orte meiner beſonderen kunſthiſtoriſchen Be
klemmungen, zu führen und ihr dort ein paar
Fragen vorzulegen. Ihre Antworten überraſchten

mich und gaben meinem Nachdenken eine ganz neue
Richtung. . .

Dann kam der Ausflug nach Belcaro. Es war
mir gelungen, ein paar ganz gute Pferde zu finden,

und namentlich das ihrige war kein ſchlechter Renner.

Als wir zur Stadt hinaus waren, begann ihr die
ganze Luſt der Wildnis in den Adern zu kochen,

ſi
e ſpornte ihr Roß zu den übermütigſten Sprüngen,

und o
ft

hatte ic
h Not, mich a
n

ihrer Seite zu halten.

Hier war ſi
e

die Ueberlegene, und ſi
e

machte mit

einer gewiſſen Grauſamkeit davon Gebrauch. Nach
dem ſi
e ihren Gaul in allen Gangarten geprüft,
galoppirte ſi
e grüßend davon, um mich am nächſten
Scheidewege zu erwarten. Als ic

h

heran war, ver
ſetzte ſi

e

meinem Pferde einen Hieb mit der Gerte,

daß e
s

einen Seitenſprung that und ic
h

faſt in den
Sand rollte. Darüber wollte ſi

e

ſich totlachen.

Unſere Tiere waren ziemlich erſchöpft, als wir unſer
Ziel, das reizend gelegene Schloß, erreichten, und
eine längere Ruhe war ihnen nötig. Nach Betrach
tung der Sehenswürdigkeiten ſetzten wir uns neben
einander in das Gras des Berghanges, um die
Landſchaft zu genießen. Dann kehrten wir nach
Siena zurück.
So trieben wir e

s einige Tage als die beſten
Kameraden von der Welt und als wären wir alte

Bekannte. Ich hatte mich ganz a
n

ihre Eigenart
gewöhnt, auch a

n

das Spiel ihrer Mienen und die
Biegungen ihres Körpers; ic

h

hätte ſi
e nicht anders

haben mögen. Ein kauſtiſcher Witz, der ihr manch
mal zu Gebote ſtand, und den ſi

e dann ſchonungslos

handhabte, brachte mich immer zum Lachen; ihre In
telligenz erſchien mir mitunter phänomenal, wenn

ernſtere Fragen zur Sprache kamen, denen ſi
e

nicht

ganz fremd war. Sie ließ mir ſchon Zeit zu
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arbeiten, aber ſi
e wußte mich doch immer dingfeſt zu

machen, wenn e
s ihr gerade paßte, ein paar Kirchen an

zuſehen oder einen Spaziergang zu unternehmen. Machte

ic
h Ausflüchte, wenn ſi
e a
n

meine Thür pochte, ſo

drohte ſie, ihre nächſte Korreſpondenz werde zum

Thema haben: Die ungalanten Deutſchen; denn ſi
e

ſchrieb Artikel für The Victoria Herald and Star.
So holte ſi

e

mich heraus wie den Fuchs aus dem
Bau, und dann konnte ſi

e ſprühende Heiterkeit und

naive Zutraulichkeit entwickeln, die ganz unerwartet,

wenn wir vor die Stadt gelangt waren und ſi
e

ſich

gehen ließ, durch einen Taumel der Wildheit unter
brochen wurde, als wäre ſi

e

zu Hauſe unter ihren
Niggern. Aber durch alle Rauheit des Naturkindes

blitzte doch wieder eine Kraft der Empfindung, eine
Schärfe des Urteils, die mich ſtaunen machte.

Der fremdartige, faſt unverſtändliche Reiz ihres

Weſens ließ mich nicht wieder los, die wilde Lebens
luſt, welche ſi

e erfüllte, riß mich hin. In meinen
Gedanken, meinen Träumen war ic

h

ihr Gefangener,

und ic
h

beugte den Nacken gar nicht ungern unter

das Joch. Ihre wunderbaren Augen umſtrickten
mich, wenn ſi

e a
n

den meinigen hingen und tranken,

wie in einen Zauber fühlte ic
h

mich eingeſponnen.

So ſehr ihre Nähe mich verwirrte, daß ic
h

oft
ſprachlos war und die Bruſt mir zuſammengeſchnürt
ſchien, ſo unerträglich ward mir zuletzt auch das

kürzeſte Getrenntſein; dann lechzte ic
h

nach einem

neuen Blicke aus dieſen dämoniſchen Augen, nach

einem neuen Druck dieſes dünnen, weichen und doch

männerſtarken Arms. Kurz, ic
h empfand eine tolle

Luſt in dem Verkehr, in der wachſenden Intimität
mit dieſem exzentriſchen Weſen.

Wir gingen viel mit einander ſpazieren oder

unterhielten uns ganz zwanglos im Salon. Natürlich
ward unſer Umgang ſehr bemerkt. Anfangs beluſtigte
uns die Kontrolle, welche man uns ſeitens der übrigen

Penſionsgäſte zu widmen begann; bald aber em
pfanden wir es doch als eine unangenehme Beläſtigung,

daß wenigſtens eine der alten Jungfern ſtets im

Salon erſchien, ſobald wir uns dahin zurückgezogen

hatten. Da wußte Miß Eva Rat zu ſchaffen. Sie
holte aus ihrem Zimmer einen Seſſel, ſtellte ihn auf

den Vorplatz und forderte mich auf, ein Gleiches zu

thun. Nun konnten wir noch die Verbindungsthür

nach dem Hauptkorridor ſchließen und hatten dann

unſer Reich ganz für uns. Dieſe Verbeſſerung er
füllte ſi

e mit fröhlichſter Laune. Sie holte aus
ihrem Zimmer ihre Guitarre, ihre Mandoline und
ihre Harfe herbei und klimperte mir auf allen dreien
etwas vor.

„Aber mein Tambourin habe ic
h

Ihnen noch
gar nicht gezeigt, Doktor,“ rief ſi

e plötzlich und
ſprang hinweg, um, das Tambourin ſchwingend, ſo

gleich wieder zu erſcheinen. „Tanzen Sie auch
Tarantella?“ fragte ſie, und als ic

h

verneinte: „O,
das iſ

t

zu ſchade, ic
h

tanze ſi
e

ſo furchtbar gerne,

ſi
e iſ
t

mein ganzes Entzücken.“

Während ſi
e dabei in eigentümlichem Wiegen

des Körpers auf den Hüften die Erinnerung a
n

die

empfundene Luſt des Tanzes zum Ausdruck brachte,
erglänzten ihre Augen wie Funken und ihre ſpitze

auf.

Zunge erſchien zwiſchen den halbgeöffneten Lippen,

ganz wenig, um raſch wieder zu verſchwinden. Dann
dehnte ſi

e

den ganzen Körper, die Arme nach hinten

werfend und halb um die Achſel wirbelnd, und ließ

ſich endlich auf den Seſſel niederſinken. Das Ab
ſpringen ihres Geiſtes von einem Gegenſtande auf

einen völlig andern gab ſich wieder in dem Ge
ſpräche zu erkennen, das ſi

e jetzt begann:

„Sie verdienen wohl ſehr viel Geld, Doktor, mit
dem Buche, welches Sie ſchreiben?“ ſo fragte ſie.

Ich war etwas verblüfft, denn ſi
e

hatte mich

lange nicht examinirt und nach meinen perſönlichen

Verhältniſſen hatte ſi
e

noch nie gefragt.

„Das möchte ic
h

nicht gerade behaupten,“ ant
wortete ic

h

lächelnd, und ſetzte ihr die mißliche Lage

des Büchermarktes für wiſſenſchaftliche Monographien
auseinander.

„Aber wozu machen Sie ſich denn dieſe entſetz
liche Mühe,“ fragte ſi

e weiter, „bloß zu Ihrem
Vergnügen? Eine ſonderbare Paſſion das!“
„Ich bin Privatdocent a

n

einer deutſchen Uni
verſität und muß ein wiſſenſchaftliches Werk geſchrieben

haben, um einmal Profeſſor zu werden.“

„Was iſ
t das, Privatdocent? Ach ſo
,

Sie geben

Privatſtunden. Bringt das in Deutſchland ſehr viel
ein, Doktor?“
Nun mußte ic

h
die ganze Miſère der akademiſchen

Laufbahn, beſonders im Fache der Kunſtgeſchichte,

vor ihr aufrollen. Sie erſtaunte nicht wenig über
den Mangel a

n

Ausſicht und darüber, daß ein

Privatdocent faſt ganz aus der Taſche leben müſſe,

ohne daß der Beruf ihm etwas Nennenswertes ein
brächte.

„Gibt es in Deutſchland noch mehr ſolche Privat
docenten, wie Sie ſind?“ fragte ſi

e

lachend und mich

von oben bis unten betrachtend, als habe ſi
e erſt

jetzt entdeckt, daß ic
h

doch ein ganz ſonderbares

Tier ſei. „Alſo eine aufſtrebende Größe,“ ſagte ſi
e

endlich, mir mit einer eigentümlichen Vertraulichkeit
zublinzelnd, „Sie wiſſen ja, Doktor, aus der Ge
ſchichte mit der Kontinentalbank, wie gerne ic
h

der
gleichen protegire. Aber,“ fuhr ſi

e fort, „ſeid ihr
Deutſche doch unpraktiſche Leute. Sehen Sie, ic

h

hätte mir nun in Ihrer Stelle erſt ein ordentliches
Geſchäft gegründet, zum Beiſpiel ein Bankgeſchäft,

und dann nebenher hätte ic
h

mich mit der Kunſt
abgegeben. Denn,“ fuhr ſi

e mit Feuer fort, „die
Kunſt iſ

t allerdings etwas Göttliches und ic
h

möchte

davon wohl ſo viel wiſſen wie Sie.“
Wir verließen unſer Aſyl und gingen zuſammen

ſpazieren. Unterwegs konnte ic
h

ihren Fragen über

verſchiedene Gegenſtände des Wiſſens und der Kunſt
kaum Genüge thun, ſi

e war wieder ganz die lern
begierige Schülerin. Wie oft entzückte ſi

e

mich durch

ihre naive Auffaſſung! Ich hätte ſo ewig a
n

ihrer

Seite fortwandeln mögen.

Wir kamen a
n jenen anmutigen Bach, der an

der Straße nach Buonconvento hinfließt, und ſetzten
uns dort a

n

den Rand eines Hügels, im Schatten

einer Gruppe von Pappeln. Plötzlich ſchrie ſi
e laut

Ein großer Froſch hatte mit ſeiner kalten
Haut ihre Hand berührt; ſi

e

ſchlenderte ihn von ſich,
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damit aber nicht zufrieden, ſprang ſi
e ihm nach und

zertrat ihn mit triumphirender Miene.

Ich war unangenehm berührt durch dieſe über
flüſſige Grauſamkeit. „Pfui, Miß Eva!“ konnte ic

h

mich nicht enthalten zu rufen; „die Strafe war doch
zu hart für das arme Tier; Sie ſind ja unmenſchlich.“

Sie lachte in ihren hellſten Tönen und ſagte

mit einer Kindermiene, die ihr ſo reizend ſtand:
„Aber, liebſter, beſter Freund, ſeien Sie doch

froh, daß eins dieſer ſcheußlichen Amphibien weniger

auf der Welt iſt.“
Dann aber mit einem Ausdruck von Wildheit

in den Zügen, der mich erſchrecken machte, fügte ſi
e

hinzu:

„Meinen Sie, ic
h

könnte nicht auch einen Menſchen
zertreten, wenn e

r

mein Feind iſt?“
Bald darauf traten wir den Heimweg a

n in

nachdenklicher und einſilbiger Stimmung.

Am nächſten Morgen waren wir beim Luncheon
wieder einmal allein. Es waren in Florenz große
Feſtlichkeiten, wozu die Verwaltung der Eiſenbahn
Rückfahrkarten von mehrtägiger Giltigkeit zu billi
gem Preiſe ausgegeben hatte. Die ganze Penſions
geſellſchaft war für zwei Tage hinübergefahren, auch
Miß Wilſon war aufgefordert worden, ſich zu be
teiligen, doch hatte ſi

e abgelehnt; mich, der ic
h

ſo

wenig Notiz genommen von den übrigen Perſonen
des Kreiſes, hatte man bei dieſem Anlaß durch
Nichtbeachtung geſtraft.

Eva klatſchte vor Vergnügen in die Hände, als

ſi
e ſagte: „So, heute und morgen haben wir das

Reich für uns allein, heute ſtört uns niemand wieder

im Salon, das wollen wir genießen.“ Und kaum
war das Frühſtück beendet, ſo eilte ſi

e mir in das
Nebenzimmer voran, um ſich auf den ſchwellenden
Polſtern des Sofas niederzulaſſen. Sie trug heute
dunkelviolette Seide, die bei ſchräger Betrachtung in

goldigem Glanze ſchimmerte, und das Haar hatte

ſi
e

höher aufgeſteckt, wie zu feſtlicher Veranſtaltung.

Bisher hatte ic
h

mir noch niemals die Frage klar
formulirt, o

b

ſi
e

ſchön ſei, heute geſtand ic
h

mir
dies ohne Frage, vielleicht weil ein unſagbar ver
führeriſches Lächeln mich in ſeinen Bann zog. Trotz
dem machte ſi

e mir heute einen älteren Eindruck

als ſonſt.
Ich ergriff einen Stuhl, um mich ihr gegenüber

zu ſetzen.

„Aber, Doktor, fürchten Sie ſich denn vor mir?“
rief ſi

e

lachend und ſtreckte mir die Arme ein wenig

entgegen.

Im Nu ſaß ic
h

a
n

ihrer Seite im Sofa und
hielt ihre Hand in der meinigen. Sanft lehnte ſi

e

das Köpfchen a
n

meine Schulter, ein ſüßes Ent
zücken ſträubte die Faſern meines Weſens. Es war
mir, als ſäßen wir neben einander im kleinen Kahne
und trieben hinaus in das weite, offene Meer; ſo

ſchaukelte e
s um meine Sinne. Kein Wort ward

geſprochen; wie lange wir ſo ſaßen, ic
h

weiß e
s

nicht.

Mehr und mehr ſchmiegte ſi
e

ſich a
n mich, wie ein
Käßchen; dann ſchlang ſi

e

ſtürmiſch die Arme um

meinen Nacken und preßte ihre Lippen feſt auf
meinen Mund zu langen, langen Kuſſe, als wolle

ſi
e

meine Seele ſchlürfen. Dabei bewegte ſi
e

ſi
ch

hin und her, daß ic
h glaubte, ihren Körperſchlangen

gleich a
n

dem meinigen hingleiten zu fühlen.

So hielten wir uns in ſeliger Ruhe umſchlungen;
ein eigentümliches Gefühl von Mattigkeit, von Gleich
giltigkeit gegen alles bemächtigte ſich meiner, e

s war,

als breite ſich ein warmes, wonniges Gift durch
alle meine Glieder. Draußen auf dem Korridor
ging der Wirt mit lauten Schritten hin und her,

e
r

benützte die Abweſenheit der Gäſte, um zuſammen

mit den Mädchen allerlei zu ordnen. Wäre e
r jetzt

zur Thüre herein getreten, ic
h

würde aufgeſprungen

ſein und hätte Miß Wilſon als meine Braut vor
geſtellt.

Als ſi
e

mich losließ, ſank mir das Haupt er

ſchlafft auf die Bruſt; nachträglich glaubte ic
h

ihren

Kuß wie einen Biß zu verſpüren, den ſi
e mir mit

ihren trockenen, harten Lippen verſetzt.

„Sie haben wohl Fiſchblut in den Adern, Doktor,
daß Sie gar nicht reden,“ ſprach ſie, mit bohrenden
Augen mich muſternd.

War es ein unzähmbares Verlangen, war es de
r

Ausdruck beherrſchender Macht, der in dieſen Blicken
zuckte? Mir war ganz ſeltſam zu Mute, ic

h

fürch

tete mich in dieſem Augenblicke vor ihr.
„Eva, mich befällt ein Schwindel, laſſen Sie

mich für ein paar Minuten Luft ſchöpfen im Freien,

dann iſ
t

e
s vorüber,“ verſetzte ic
h

mit unſicherer
Stimme.

Sie ſprang empor, und mit unwiderſtehlicher
Gewalt gebot mir ihr Auge, zu folgen. Diesmal
führte ſi

e

mich durch die Straßen und zwar nach
San Domenico, direkt in die Kapelle der heiligen
Katharina.

„Sehen Sie,“ ſprach ſie, vor die Darſtellung
der ohnmächtig gewordenen Heiligen von Sodoma
tretend, „ſo weit habe ic
h

ſi
e Aermſten beinahe ge

bracht.“

Dann auf d
ie Wand zur Linken deutend, auf
welche die Hinrichtung eines Ungläubigen gemalt iſ

t,

ſagte ſi
e drohend:

„Aber hüten Sie ſich, daß e
s Ihnen nicht der

einſt geht wie dieſem da. So, und jetzt muß ic
h

Sie verlaſſen, denn ic
h

habe eine unaufſchiebbare

Konferenz mit meiner Schneiderin,“ fügte ſi
e hinzu,

unter ſpöttiſchem Gelächter davoneilend.

Wie eine Dogge, der man die Peitſche gegeben,
ſchlich ic

h

nach Hauſe. Hat ſi
e überhaupt ein Herz?

So fragte ic
h

mich immer von neuem. Und doch

ſaß ic
h

feſt in ihrem Zauber; ſo lange ic
h

ſi
e

nicht

ſah, fühlte ic
h

einen inneren Druck, der lähmend auf

die Bewegungen der Seele einwirkte. Arbeiten konnte

ic
h nicht, und mit fieberhafter Ungeduld ſehnte ic
h

den Augenblick herbei, wo ſi
e wieder a
n

meine Seite
treten würde.

Erſt beim Diner trafen wir von neuem zuſammen.
Hier, wo die Magd aufwartete, unterhielten wir uns

in zwangloſer Heiterkeit.

-

„Nachher haben wir wieder den Salon für uns,“
ſagte ſi

e

zuletzt mit leuchtendem Auge.

Ich hatte meine Faſſung wieder gewonnen.
„Eva, Eva,“ ſagte ic

h

und erhob lächelnd den



Zeigefinger, „ſpielen Sie ſchon wieder mit dem
Apfel?“ -

„Ich eſſe die Aepfel ſo gerne,“ verſetzte ſie, mit

d
e
r

Zunge ſchnalzend, und nahm eine Frucht aus

d
e
r

vor ihr ſtehenden Schale.
Mit heimlichem Grauen dachte ic

h

noch a
n

die

furchtbare Umarmung und mir verging faſt der
Atem in der Erinnerung. Ich konnte nicht wieder

m
it

ih
r

allein ſein. Ich erzählte ihr, e
s ſe
i

Feuer
werkaufder Piazza, auch Pifferari aus den Abbruzzen,

u
n
d

das Volk werde dort tanzen. Dies lockte ſi
e

gewaltig, und wir verbrachten den Abend zwiſchen

d
e
r

jubelnden und tanzenden Menge.

Eva war toll und ausgelaſſen, und ic
h

war be
zaubertund hingeriſſen von ihrem Feuer. „O, wenn
man ſomiteinander durch das Leben wandeln könnte!“

rallte ic
h

ihr zu, als wir über den taghell erleuch
tetenPlatz dahin ſchlenderten.

Sie lächelte mit einem Zucken ſtolzer Befriedi
gung um die ſchmalen Lippen. Ihre Hand mir
überlaſſend, die achtlos mit einem abgeriſſenen Blatte
geſpielthatte, ſagte ſi

e langſam: „Sie glauben, Sie
würden mein Sklave ſein können für immer?“ das
Wort Sklave in ganz eigentümlicher Betonung hervor
ziſchend. Dabei leuchteten ihre Augen in einem
phosphoriſchen Glanze, vor dem ic

h

zurückbebte, denn

e
r

erwärmte nicht, nein, er erkältete mich bis ins
Herz hinein.

Ich ſchwieg. Ihre Hand war meinen Fingern
ettglitten, ohne daß ic

h

e
s gefühlt; ic
h

bot ihr den
Arm, u

m

ſi
e heimwärts zu führen.

Nur als Sklave alſo konnte ſi
e

mich denken in

einer dauernden Verbindung – und e
s war ein

Mädchen, d
ie mir das zu ſagen vermochte!

Mir ſchwindelte wie vor einem Abgrunde, a
n

d
e
m

ic
h

bisher achtlos entlang getaumelt. „Ein
ºlches Weib Deine Frau, fü

r

das Leben?“ ſchrie

mir eine Stimme. „Nein, Deine grauſame Ge
bieterin, die Dich unter ihre Peitſche gebogen!“ tönte

e
s

leiſe und höhniſch zurück.

Z
u

Hauſe verabſchiedete ic
h

mich und ging hin
"g, ohne nochmals zu ih

r

aufzublicken; doch e
in

"erdrücktes Lachen glaubte ic
h

undeutlich zu hören.

E
s

bäumte ſi
ch etwas in mir empor, wie e
in

Äer Inſtinkt, und durch meine Seele ſtrichen Töne,
Wie von

der Zauberharfe einer andern Welt. E
s

Äº halbverklungenen Erinnerungen a
n

dasÄ. des Weibes, das ic
h

im Herzen getragen

# Ägend
auf, des Weibes, wie ic

h

e
s gedacht

win
geträumt als Krone der Schöpfung, deren GeÄ Seligkeit ſein würde. War das auch nurÄ von Glück geweſen, jener Sturm der

ih
r

G

der mich in Evas Armen umtobt? Und

ſchnÄ der mich ſo beſtrickte, dieſer ſtahlharte,Ä ſeelenloſe Geiſt – konnte der Glück g
e

W
eÄ War es wirklich eine neue Eva, d
ie

mich

ie jÄ e
s

nicht vielmehr die Schlange ſelbſt,

U

esmal der Maske einer Eva bediente?

d
a

ic
h Ä erſuchte ic
h

noch e
in wenig zu ſtudiren,

eine Gew Schlaf doch nicht hoffen durfte.
Gegen

hüre von "hnheit hatte
ich, halb gedankenlos, d

ie

leberg "en verriegelt. Aber aus der Menge“" Meer. In Stoc. v. 3.
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der Figuren, die mir beim Durchleſen meiner Dar
ſtellungen vorſchwebten, erhob ſich immer von neuem

die Geſtalt, die ic
h

bannen wollte, und die ic
h

doch

wieder ſo gerne duldete. Wäre ic
h

Maler geweſen,

ic
h

hätte ein wunderbares Motiv gehabt: der Dämon
der Kunſt, und Modell hätte mir Eva geſtanden.

Immerhin kam ic
h

etwas vorwärts und fand zuletzt

noch einen unruhigen Schlummer.

Auch am folgenden Morgen ſetzte ic
h

mich wieder

a
n

meine Manuſkripte, und e
s gelang mir, den

ſelben für kurze Zeit einige Aufmerkſamkeit zu er
zwingen, allein immer wieder ſchreckte ic

h empor,

wenn ic
h

das leiſeſte Geräuſch zu hören vermeinte.

Dieſe Unruhe machte mich völlig nervös. Wie eine
Erſchütterung ging e

s

durch meinen Rücken, als ic
h

leichte Schritte auf dem Vorplatz vernahm, und ge

räuſchlos öffnete ic
h

das Thürſchloß, faſt beſchämt

die Magd erblickend, welche gekommen war, um
das Fenſter zu putzen. Endlich – die Magd war
längſt wieder gegangen – hörte ic

h

ihre Thüre
gehen und gleich darauf klopfte ihr Finger a

n

die
meinige. Pochenden Herzens trat ic

h hinaus, und

ſi
e zog mich in ihre Arme, faſt erlag ic
h

von neuem

ihren wütenden Küſſen.

Der Tag verging mir wie im Traum. Im
Verkehr mit Eva überließ ic

h

mich ganz dem Strome,

den ſi
e erregte, und ließ mich treiben auf ſeinen

Wellen. Ich verlor ihr gegenüber den Willen und
dachte auch nicht darüber nach, wohin das führen

müſſe. Wir ſprachen niemals von Liebe. Es war,

ic
h

möchte ſagen, eine trockene Leidenſchaft, die uns
ſengend verzehrte. Mich wenigſtens, o

b

auch ſie?
Ich habe e

s

nicht ergründet. Und doch war ic
h

der
Paſſive, den ſi

e nahm und liebkoſte wie – nun,
wie ein Spielzeug, faſt wie eine Sache. Das war
mir auch ganz klar bewußt, und doch fühlte ic

h

mich

entzückt von dieſen Liebkoſungen. Aber ic
h

erwiderte

ſi
e nicht, oder doch nur leidend, wenn ic
h mußte;

ic
h

weiß nicht, was mich davon zurückhielt. Sie
bot mir viel, ſi
e

ſtellte noch mehr Anſpruch a
n mich,

ſo viel, daß ihn zu befriedigen meine Stimmung

kaum ausreichte. Nichts forderte ich; doch will ic
h

nicht leugnen, daß ic
h

alles von ihr erwartete, nur
erwartete ic

h

auch, daß ſi
e

e
s mir brachte.

War ic
h

wieder allein, ſo hatte ic
h wenigſtens

fieberfreie Intervalle, in denen ic
h anfing, vor der

Zukunft zu erbeben. Mißgeſtimmt und mutlos

verſank ic
h

in ein träges Sinnen. Dann lag e
s

über allem, das zwiſchen uns vorgegangen, wie ein

dunkler Schleier. Ich ſah nicht, ic
h

fühlte in un
beſtimmtem Schauer den Abgrund vor mir, der mich
verſchlingen wollte. Und allmälich, ganz langſam,

Schritt für Schritt, vollzog ſich in mir die Wand
lung. Konnte ic

h immer, für das ganze Leben,

ſolche Umarmungen ertragen, ſolche Feſſeln und

Handſchellen ? War das Liebe, konnte das Liebe
ſein, was ic

h

bei ihr, was ic
h

für ſi
e empfand?

Solche Fragen beſtürmten mich in der Verworrenheit
meines Mutes. Es blitzte etwas in meinem Innern
empor; war es Vernunft, war es Gewiſſen? Ich weiß

e
s

nicht. Doch ic
h

ſchleuderte die Betäubung der

Sinne von mir, und als ic
h

ihr von neuem begegnete,

44
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war ic
h ruhig und kühl. Es war am Abend, und die

Hausgenoſſen waren aus Florenz zurückgekehrt. Plötz
lich erſchienen mir dieſe in ganz neuem Lichte, als meine
Freunde, d

a

ſi
e

mich hinderten am Alleinſein mit ihr,

vor dem mir graute, d
a

ſi
e

mich ſchützten vor dem– nun, vor dem Dämon der Kunſt; dieſem Dämon
mußte ic

h entrinnen, wollte ic
h entrinnen, ja, ic
h

fühlte das Erwachen, das endliche Erwachen meines

Willens. Und wie ſi
e alle heiter waren und zu

erzählen wußten von ihren kleinen Erlebniſſen, noch

viel fröhlicher als bei der Rückkehr von Belcaro!
Ich hatte den Eindruck, unter ungewöhnlich liebens
würdigen Menſchen zu ſein, und die junge Predigers

frau erſchien mir heute abend in ganz entzückendem
Liebreiz.

Vor Aufhebung der Tafel verließ ic
h

das Zim
mer. Mein Hut nebſt Ueberzieher und einem Täſchchen
hing auf dem Flur, ic

h

nahm alles a
n mich, ſprach

dann bei dem Wirte vor, um zu ſagen, daß ic
h

für
einige Tage fortbleiben würde, und verließ ſchnell

das Haus. Ich lenkte die Schritte zu dem Pferde
vermieter und erfuhr zu meiner Freude, daß der
Gaul, den ic

h

neulich nach Belcaro geritten, den
Tag über unbeſchäftigt im Stalle geſtanden hatte.
Raſch war er geſattelt und im Glanze des eben am

Himmel emporſteigenden Vollmondes ritt ic
h

durch

die Porta Romana auf der mir wohlbekannten Straße
nach Montoliveto, denn hinaus mußte ic

h

aus den

erſtickenden Mauern der Stadt; die Herren Bene
diktiner ſollten ſich nicht wenig verwundern, ſchon

in aller Frühe einen Gaſt zu bekommen.

Die herrliche, wenn ſchon etwas kühle Sommer
nacht half mir zur Geſundung meines Empfindens.

War das ein Aufatmen aus voller Bruſt! Der ernſte
Gedanke a

n

die Zukunft war es geweſen, der mir
den Weg der Rettung gezeigt. Der Rettung! Das
durfte ic

h

wohl ſagen. Denn wenn ic
h

die Ereigniſſe

der letzten Tage a
n

meinem Geiſte vorüberziehen
ließ, ſo mußte ic

h

geſtehen, ic
h

war wie ein Blinder
durch einen Moraſt gewandelt, wo ein nächſter Schritt
mich in der Tiefe verſinken laſſen konnte. Wie
Schuppen fiel e

s mir jetzt von den Augen. Ich
fühlte Geneſung in den Adern, die alte Spannkraft

der Seele kehrte langſam zurück. Ich kam mir vor
wie ein aus ſchwerem Traume Erwachender. Wie
hatte ic

h

der Macht dieſer Frau anheimfallen können
auch nur für Momente, die nichts, rein gar nichts von

a
ll

den Eigenſchaften des Herzens und Sinnes beſaß,

die immer für mich zum Ideal eines Weibes un
trennbar gehörten? Wie war das möglich? Nur
klug war ſie, klug wie die Schlangen, und wild,

unzähmbar und boshaft dazu. Nach der Schärfe

ihrer Beobachtungsgabe und ihres Urteils hatte ic
h

ein Genie in ihr erblickt, getragen von der Urkraft
ihrer heimiſchen Wälder. Ihre Tücke war mir als
Geiſt erſchienen und hatte mich umgarnt, und mein

Glück war es, dies Garn jetzt noch zerreißen zu

können, ehe e
s

zu dicht geſponnen war. „Gottlob,

daß ein Entrinnen noch möglich iſt,“ klang e
s in

mir, „gottlob, daß dieſer Rauſch verflogen für immer!“
Auf meinem Roſſe erſchien ic

h

mir wie Tannhäuſer,

der dem Venusberge entflieht, und faſt hätte ic
h

o
b

meiner Freiheit hinausjubeln mögen in die ſtille,
köſtliche Mondnacht. -

Zu Montoliveto verlebte ic
h

bei den Fratres

einen Tag, der ſich wie wohlthuender Balſam auf
die Wunden meiner Seele legte. Eine erneute
Vergleichung der Fresken Sodomas im Hofe des

Kloſters war mir von größter Wichtigkeit für meine
Arbeit. Dann aber hatte ic

h

eigentlich alles geſehen,

um deſſen willen ic
h

nach Siena gereiſt war, und
die letzte Feile a

n

mein Manuſkript legen konnte ic
h

auch a
n

einem andern Orte; ic
h

beſchloß daher, das

Feld meiner Niederlage unverzüglich zu räumen.

Ein paar Nächte ſchlief ic
h

bei den gaſtlichen Mönchen,

dann kehrte ic
h

a
n

einem frühen Morgen in di
e

Stadt zurück.
Während ic

h

in Montoliveto mich wieder ganz

der Arbeit gewidmet hatte, ſo daß nur ſelten d
ie

Gedanken nach Siena hinüber irrten, gingen mir
auf dem Rückwege noch einmal alle Einzelheiten

meines Zuſammentreffens mit der Auſtralierin durch
den Kopf. Ich nahm eine ſtrenge Unterſuchung vor,
als eigener Richter ſtand ic

h

mir ſelbſt gegenüber.
Oft hatte ic

h

d
a Anlaß, vor mir ſelbſt zu erröten,

wenn ic
h

bedachte, wie ſchwächlich ic
h gehandelt, und

was Eva dagegen meinem Stolze alles zu bieten

vermocht. Im Rauſche der Sinne hatte ſi
e

mich

unter ihr Joch gebeugt; jetzt war der Rauſch ver
flogen, ohne wirkliche Liebe zurückzulaſſen. Doch

auch dem Mädchen mußte ic
h

Gerechtigkeit wider
fahren laſſen, ic

h

bemühte mich, als ihr Anwalt
aufzutreten. Ich hatte doch einmal ihre Lippen auf
den meinen gefühlt und empfand noch in der Er
innerung die Umſchlingung ihrer Arme, der ic

h

mich

nicht entzogen hatte. War e
s

d
a recht, war e
s

d
a

ehrenhaft, ſi
e jetzt preiszugeben? Ein reichbegabtes
Weſen hatte ſich mir in Leidenſchaft genaht und mir
entgegengebracht, was ſi

e beſaß, ohne daß ic
h

e
s

zurückgewieſen. Hatte ſi
e dabei weibliche Zurück

haltung nicht gewahrt, durfte ic
h

ſi
e

darum ver
urteilen? War ſi

e

denn nicht ein ganz beſonderes

Weib? Durfte ic
h

den gleichen Maßſtab anlegen

wie a
n

die durch höhere Töchterſchulen gegangenen

Damen unſerer Salons? Müßte nicht ein Gefühl
der Dankbarkeit meinerſeits dieſer rückhaltloſen Hin
gabe entſprechen? Wenn aber ſolche Dankesſchuld
beſtand, nie und nimmer durfte ic

h

ſi
e

zahlen mit
dem Glück meines Lebens, mit meiner ganzen Zu
kunft; das forderte gebieteriſch in mir der Trieb der
Selbſterhaltung. So überwand ic

h

dieſe Neigung

zur Weichheit wieder mit dem Gedanken a
n

die
Zukunft, aus ihm ſog ic

h

die Kraft des Widerſtandes,
wie Antäus aus dem Erdboden. Denn dauerndes
Liebesglück konnte ic

h

a
n

ihrer Seite nicht finden,

das war mir klar; o
b

ſi
e ſelbſt wirklich Liebe zu

mir empfunden hatte, o
b ſi
e

wahrer Liebe überhaupt

fähig war, ic
h

wußte keine Antwort auf dieſe Fragen.
Ja, wenn ic

h

ſi
e wirklich zu mir hätte heranziehen

können, indem ic
h

ihr bot, was meine Bruſt an
Schätzen barg, wenn ic

h

ſi
e

hätte veredeln können
nach meinem Sinne, daß die urwüchſige Kraft der
Halbwilden, die in ihr ſtrotzte, ſich unter der Ver
edelnden Einwirkung meiner Lebensſphäre zu föſt



licher Blüte entwickeln könnte! Doch auch dieſen
Gedanken brachte eine Stimme zum Schweigen, die

in mir flüſterte: „Sie hat kein Herz!“ Und mein
eigenes Herz that mir dabei weh, als würde es mit
Nadeln durchſtochen.

Was aber ſollte ic
h

bei meiner Rückkehr Eva
gegenüber beginnen? Die verſchiedenſten Gedanken
durchwogten mein Gehirn, ein Weg erſchien mir immer
ungangbarer als der andere. Hatte ſi

e mir etwa

e
in Leides gethan, daß ic
h

ein Recht hätte, ſi
e von

mir zu ſtoßen? Wenn ſi
e

ſich nun a
n

mich klammerte

mit aller Kraft, mit allem Ungeſtüm, deſſen ſi
e fähig

war? Ich ſchrak zuſammen bei dieſer Vorſtellung.

Loskommen mußte ich, aber wie? Das war die
Frage, die Lebensfrage.

Ich hatte mehrfach im Leben Gelegenheit, dem

Tode und höchſter Gefahr furchtlos in das Auge zu

blicken; jetzt aber war ic
h

nicht frei von Furcht,

ihr wieder zu begegnen. Die magnetiſirende Wirkung

ihres Weſens machte ſich unverkennbar in dem
Augenblicke wieder geltend, als der Huf meines
Pferdes das Pflaſter von Siena ſchlug. Wie hilfe
ſuchend blickte ic

h

ſeitwärts zu den Häuſern empor,

als ic
h

in den Borgo Maddalena einritt. Ich zitterte
faſt vor der Möglichkeit eines abermaligen Rückfalls

in meine Schwäche dem Mädchen gegenüber; dann
mußte ic

h

mir ſelbſt doch als ein ganz erbärmlicher
Wicht erſcheinen. Da kreuzten ſich plötzlich, wie
Blitze, ganz neue Gedanken in meinem zermarterten
Haupt. Wie, wenn ic

h

dem Mädchen unrecht that?

Wenn mein inſtinktives Auflehnen gegen die von ihr
auf mich ausgeübte Gewalt einem irrigen Mißtrauen
entſprang? Wenn die von ihr geſprochenen Worte,

die mich ſo tief verletzt, im Grunde harmloſe Scherz
reden waren, die man ihrer Erziehung auf Rechnung

ſetzen mußte? Wenn ic
h

allzu empfindlich geweſen

wäre? Wenn ic
h

ein Thor war, vor einer wahrhaft
bedeutenden, tief angelegten Frau fliehen zu wollen,

nur weil ic
h

ſelbſt für ihre urwüchſige Natur zu

klein! Ja, ein magiſches Fluidum ging von ihr
aus, das meinen Willen von neuem in Feſſeln zu

ſchlagen drohte, als ic
h

mich ihr näherte.
Jetzt war ic

h

am Hauſe. Ich ſprang vom Pferde
und warf dem Pietro, dem biedern Facchino, die
Zügel zu, dann ſtieg ic

h

mit verhaltenem Atem die

Stufen des Palazzo hinauf. Wenn ſi
e mir im

Korridor entgegentrat! Das Herz klopfte mir in

der Bruſt, als wollte e
s zerſpringen; und wiederum

ſchillerte ihr Bild vor den Augen meines Geiſtes in

gleißenden Farben. Erlag ic
h

nochmals der Schwäche,

ſo war ic
h verloren, verloren für immer, das fühlte

ic
h

deutlich.

Ob ic
h

in dieſem Kampfe der Empfindungen
aus eigener Kraft wäre Sieger geblieben, wenn nicht
das Schickſal als wohlwollende Gottheit mir zu

Hilfe gekommen wäre, ic
h

weiß e
s

nicht. Aber hohe

Zeit war e
s,

daß mein Schwanken ein Ende fand;

ſonſt wäre ic
h

daran zu Grunde gegangen.

Oben a
n

der Treppe trat mir der Padrone mit

Umwölkter Stirne entgegen, um ein Füllhorn übler
Nachrichten vor mir auszuſchütten. Die reizende
Junge Frau des Reverend war plötzlich ſchwer er
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krankt, ein hitziges Fieber hatte ſi
e auf das Lager

geworfen; die Aerzte ſchüttelten den Kopf, weil ſi
e

keinen Namen für ih
r

Leiden wußten. Um ſo kühner
und düſterer waren die Kombinationen der Penſions
gäſte, die auf faſt alle bekannten anſteckenden Krank
heiten rieten; eine der älteren Damen war ſogar

auf Hungertyphus verfallen, der kürzlich in Piſa
zum Ausbruch gekommen ſein ſollte. Wie wenn ein
Geier auf das Hühnervolk ſtößt, waren ſi

e

nach allen
Richtungen auseinander geſtoben und hatten den Wirt
mit ſeinen Leuten und den für die Woche eingekauften
Vorräten allein gelaſſen.

„Iſt Signorina Wilſon auch fort?“ ſtieß ic
h

heftig hervor.
„Nein, die allein iſ

t geblieben,“ entgegnete der
Wirt mit etwas ſauerſüßer Miene. „Aber –“
In meiner Bruſt arbeitete e

s gewaltig. Zeigte

ſich hier nicht der ſtarke Geiſt Evas in glänzendem
Lichte? In der Urkraft ihrer Seele war für Feig
heit kein Raum. Auf dem Felde der Gefahr war
ihr Platz, den ſi

e

nicht verlaſſen wollte!

„So widmet ſie ſich alſo der Kranken in hilfe
bereiter Pflege?“ unterbrach ic

h

den Zögernden.

„Das nicht,“ verſetzte der Padrone, „doch ic
h

bin froh, daß Sie gekommen ſind, denn Sie ſind ja

mit der Signorina befreundet, und d
a

könnten Sie
dieſelbe wohl bitten, der armen kranken Dame wegen

doch etwas Ruhe zu halten.“

„Was iſ
t

denn?“ rief ic
h

betroffen.
„Ach,“ ſeufzte der Wirt, „das Zimmer der

Signorina liegt neben dem der Kranken, und die laute
Muſik, das Singen bis in die Nacht hinein ſtört
dieſe ſo ſehr. Ich habe die Signorina auf das
freundlichſte gebeten, e

s

zu unterlaſſen, allein ſi
e

hat mir ſo barſch erklärt, ſi
e laſſe ſich keine Vor

ſchriften machen, ſo barſch, daß ic
h –“

„Iſt Miß Wilſon zu Hauſe?“ fragte ich, ſelbſt
fühlend, daß meine Stirn ſich umwölkte.
„Vor einer Viertelſtunde iſ
t

ſi
e in die Stadt
gegangen.“

Ich lenkte die Schritte zu meinem Zimmer.

Als ic
h

vom Korridor aus die Thür des kleinen
Vorplatzes öffnete, fuhr mir ein heftiger Luftzug

entgegen, der verſchiedene loſe Papierblätter durch

den Raum wirbelte. Es war draußen windig, und
Miß Wilſon, welche die friſche Luft liebte, hatte
unter Benützung meiner Abweſenheit die Thüre
ihres Zimmers nach dem Vorplatz geöffnet und einen

Stuhl dagegen geſtellt, daß ſi
e

ſich nicht von ſelbſt

ſchließen konnte; auch die Fenſter in ihrem Zimmer

ſtanden offen. So kam es, daß die bei meinem
Eintritt entſtandene Zugluft die Blätter von Evas
Arbeitstiſch auf den Vorplatz warf. Ich ſchloß die
Thüre des Korridors und ſammelte halb gedankenlos
die am Boden verſtreuten Blätter: e

s waren einige

Bleiſtiftſkizzen, ein paar gedruckte Bänkelſängerlieder

und der zweite Bogen eines unvollendeten Briefes.
In meinem Zimmer ſchellte ic

h

nach dem Kammer
mädchen, um ihr Miß Wilſons Papiere auszuhän
digen und ſi

e

zu veranlaſſen, die Zimmerthüre der

Dame zu ſchließen. Die Cameriera ließ auf ſich
warten, inzwiſchen fielen meine Augen auf den Brief.
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In fieberhafter Erregung ſtarrte ic
h

auf die Schrift
züge. Ich fühlte die grenzenloſe Indiskretion meines
Benehmens, das Unritterliche meiner Handlungsweiſe.

Mir war, als ſollte ich den Kelch der Selbſterniedrigung
bis zur Hefe leeren. Und doch las ic

h weiter, denn

der erſte Blick hatte mir gezeigt, daß vielleicht mein

Schickſal a
n

dieſen energiſch gemalten Buchſtaben hing.

Das Bruchſtück des Briefes lautete folgender
maßen:

„. . . die Männer anbetrifft, liebe Mary, ſo

haben Deine Bemerkungen mich nicht wenig amüſirt.

So ganz unrecht haſt Du nicht, wenn Du mein
Jagdglück rühmſt, wenn Du ausſprichſt, daß wenige

unſeres Geſchlechtes mich auf dieſem Turf ausſtechen
dürften. Mein Kerbholz hat allerdings, ſeit wir
von einander Abſchied nahmen, manchen Einſchnitt

erhalten und ic
h

kenne kein größeres Vergnügen,

als e
s am Abend durch meine Hände gleiten zu

laſſen und ſehr viele intereſſante und befriedigende

Empfindungen damit zu wecken. Dieſe Männer!
Einer iſ

t

immer dummer qls der andere! Aber ſi
e

ſind doch das unterhaltendſte Spielzeug, das die Welt
uns bietet, und ſo ein Männerherz zu knicken, iſ

t

ſtets ein Triumph. Brechen thun ſi
e ja nicht, dieſe

edlen Herzen, ſolche Ware iſ
t

nur den Schwächlingen
unſeres Geſchlechts vorbehalten. Seit ic

h

in Rom
dem armen Tom Hewett den Laufpaß gab, bin ic

h

erſt einem wieder begegnet, mit dem mir eine In
trigue zu lohnen ſchien. Du weißt ja, ic

h

pflege

die Jagd erſt abzubrechen, wenn das todwunde Wild
vor mir auf den Knieen um meine Hand zum
ewigen Bunde“ fleht. Ganz ſo weit iſ

t

e
s

noch nicht

gekommen, doch ſtand e
s bereits nahe bevor; vor

läufig denke ic
h

noch daran, das Spiel etwas zu

verlängern. Um das zu thun, brauche ic
h

nur ein

klein wenig die Zähne zu weiſen. Dann ſchwankt
der Jüngling zwiſchen Bewunderung und Furcht vor
mir hin und her. So ſteht e

s

auch jetzt, augen

blicklich iſ
t

e
r für ein paar Tage ohne Abſchied von

dannen geritten, um den brennenden Kopf zu kühlen.
Das thun ſi

e alle, aber ebenſo ſicher kommen ſi
e

wieder, und dann ſind ſi
e reif. Diesmal iſ
t

e
s

übrigens ein Deutſcher, der mich intereſſirt, weil ſein

Leben nicht in Hunden und Pferden, in Flinten,
Hazardſpiel und Tänzerinnen aufgeht, ſondern e

r iſ
t

ein Träumer, der ſich einen Himmel voll ſchöner
Geſtalten zuſammenphantaſirt und der viel von der

Kunſt verſteht, was ja meine ſchwache Seite iſt.
Der gute Tölpel (good big boy) iſt übrigens Wachs

in meinen Händen, e
r führt genau alle Bewegungen

aus, die ic
h

ihm vorſchreibe. Faſt thut es mir leid
um ihn. Vorübergehend dachte ic

h ſogar, wenn ic
h

einen heiraten wollte, könnte dieſer e
s ſein, meine

Freiheit würde mir's ja nicht koſten. Aber, denke
Dir einmal Deine Eva als deutſche Profeſſorenfrau –
bitte, falle nicht vom Stuhl vor Lachen, ic

h

würde

meine Rolle gar nicht ſo übel ſpielen. Und wer
weiß, was noch geſchieht!! Habe ic

h

denn nicht auch

ein Herz? Doch ic
h

muß einen Augenblick friſche

Luft ſchöpfen . . .“

Das war alſo die Frau, zu der ic
h

wie zu einem

höheren Weſen emporblicken konnte!

Scham und Grimm rangen in mir mit einander,

ſi
e drohten, in Zorn und Wut hervorzubrechen. Doch

plötzlich ward ic
h ruhig. Mir war, als ſe
i

eine

ſchwere Beklemmung von mir gewichen, die als e
in

unerträglicher Druck auf mir gelaſtet. Mit dem
letzten Zweifel war alles zerronnen, das mich noch

hätte beirren können. Ich atmete auf, ic
h

fühlte

mich frei vom Alp, vollſtändig geſundet. Jetzt wußte
ich, wie jemand zu Mute ſein muß, der aus der
Hypnoſe erwacht! Der Bann war gebrochen, ic

h

hatte meine Selbſtändigkeit, die Vollkraft meines
Willens wieder gewonnen.

In dieſer faſt fröhlichen Stimmung händigte ic
h

der hereintretenden Thereſina die Papiere ein, ſagte
ihr, ic

h

hätte ſi
e auf dem Vorflur gefunden, ſi
e

müßten Miß Wilſon gehören und ſi
e möge ſi
e

in

deren Zimmer tragen, auch die Thüre ſchließen,
damit ſi

e

der Wind nicht wieder verwehe.
Dann ergriff ic

h

den Hut, einen Spaziergang

zu machen. Im Korridor traf ic
h

den Wirt, der
erzählte, der Arzt ſe

i

ſoeben dageweſen und habe eine

kleine Eiterpuſtel aus dem Halſe der Patientin ent
fernt, ſofort ſe

i

das Fieber geſunken, Gefahr
ſe
i

nun nicht mehr vorhanden. Ich eröffnete ihm,

daß auch ic
h

leider mit dem in der Frühe des
nächſten Tages abgehenden Nachtzuge Siena ver
laſſen müſſe, und bat den faſt Untröſtlichen, meine
Rechnung zu ſchreiben.

Ob und wann ic
h Miß Wilſon begegnen würde,

war mir ziemlich gleichgiltig, ic
h

war entſchloſſen,
mich möglichſt kurz, aber ohne Scene von ihr zu

verabſchieden.

Als ich, von dem Ausgange zurückgekehrt, eine

Cigarre rauchend, den Vorplatz betrat, ſtand ſi
e

plötzlich vor mir mit halb geöffneten Lippen, mit
zitternden Nüſtern; die Seide ihres Kleides kniſterte
unheimlicher als je
.

Mit ſpöttiſchem Verziehen der
Oberlippe ſagte ſie, ihre Stimme bis zur Heiſerkeit
dämpfend: - -

„Alſo entfliehen will man, entfliehen wie ein
Dieb in der Nacht, nachdem man mein Vertrauen
auf das ſchändlichſte mißbrauchte. Ein netter Gentle
man das!“

„Miß Wilſon, wenn Sie Platz nehmen wollten,“
verſetzte ich, „würden Sie mir eine Gunſt erweiſen.
Wollen Sie e

s nicht, ſo zwingen Sie mich, kurz zu ſein.
Ich brauche ja nicht daran zu erinnern, daß wir
beide in einer kurzen Zeit ſehr intim mit einander
geworden ſind. Aber ic

h

möchte hervorheben, daß

nunmehr für jeden von uns die Zeit gekommen war,
ſich in ernſter Selbſtprüfung die Frage vorzulegen:

Was ſoll daraus werden? Wie ſoll das enden?
Dieſe Frage hat mich ſeit zwei Tagen beſchäftigt,

und d
a

ic
h

ſi
e

im Zuſammenſein mit Ihnen nicht
ruhig erwägen konnte, machte ic

h

den einſamen Aus
flug. Bei aufrichtiger Prüfung bin ic

h

zu dem
Ergebnis gelangt, das Ihnen bereits in den Vor
bereitungen meiner Abreiſe, die Ihnen nicht unbekannt
blieben, die Antwort erteilt hat. Aber ic

h

halte e
s

für meine Pflicht, Ihnen dieſe Antwort auch in

perſönlicher Ausſprache nicht zu verhehlen. Miß
Wilſon, die Ueberzeugung, die ic

h gewann, iſ
t

dieſe,
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daß wir beide mit einander nicht würden leben
können, darum iſ

t

e
s das beſte, wir trennen uns

ſchnell.“

Sie ſtampfte heftig mit dem kleinen Fuß den
Boden, und ziſchend klang e

s aus ihrem Munde

hervor: „Daß Sie einer großen Leidenſchaft nicht
fähig ſind, hätte ic

h
mir längſt ſagen ſollen. Aber –“

rief ſie, den zornſprühenden Blick auf mich richtend,

wie die Klinge eines Dolches – „Sie ſcheinen zu

vergeſſen, mein Herr, daß Sie mein ſind ſeit jenen
Tagen, daß Sie ſich mir überliefert haben mit
Feſſeln a

n

Händen und Füßen, und ic
h

denke gar

nicht daran, Sie loszugeben, Ihnen die Freiheit zu

ſchenken; Sie gefallen mir, und ic
h

will den Sklaven
behalten, ſeine Ketten erklirren laſſen wie bisher.“

Jetzt kochte e
s

auch in mir mächtig empor, doch

ic
h

hielt an mich und verſetzte kalt: „Ich begreife
nicht, wie eine Dame ſolche Anſprüche zu erheben
vermag, nachdem der Herr ihr erklärt hat, e

r ſe
i

außer ſtande, ſi
e

zu lieben.“

Sie fuhr zuſammen. „Und das wagen Sie mir

zu ſagen, mir, die Ihnen ſo viel geſchenkt und ge
opfert?“ ſprach ſi

e ganz leiſe in einem faſt milden
Tone. „Man ſcheint in Deutſchland ſeltſame Be
griffe von Ritterehre zu haben.“ Mit dieſen Worten
verſchwand ſie, um auch zum Diner nicht wieder zu

erſcheinen.

Ich empfahl mich nach der Mahlzeit den Haus
genoſſen und verließ den Salon, um vor der Abreiſe
mich frühzeitig zur Ruhe zu begeben. In mein
Zimmer tretend, prallte ic

h zurück, als ic
h

beim

Schein einer Kerze Miß Wilſon in dem Lehnſeſſel

ſitzen ſah, mit weit geöffneten Augen mir entgegen

ſtarrend. „Verzeihen Sie,“ ſprach ſie, ſich langſam

erhebend und mir ihre Hand entgegenſtreckend, „die

bitteren Worte, die ic
h

vorhin geſprochen, und daß

ic
h

Sie hier erwarte. Aber ic
h

mußte Sie vor
Ihrer Reiſe noch einmal ſprechen. Ich kann nicht
ohne Abſchied von Ihnen gehen, Doktor,“ fuhr ſi

e

in kummervollem, faſt gebrochenem Tone fort, „wenn
Sie mir auch noch ſo ſchweres Herzeleid zugefügt;

und Sie ahnen nicht, wie tief das ging. Ich will

e
s Ihnen jetzt, wo wir uns niemals wiederſehen

werden, doch geſtehen, wie lieb ic
h Sie hatte, wie

e
s

die einzige Sehnſucht meines Herzens war, mein
Leben a

n Ihrer Seite zu verbringen; ja – es

muß heraus – daß ic
h Sie noch immer liebe, wie

nie ein Weib einen Mann geliebt hat.“ Bei dieſen
Worten ſank ſi

e in den Seſſel zurück und bedeckte
ſchluchzend das Geſicht mit beiden Händen.

Ich war dicht vor ſi
e hingetreten und ſagte:

„Miß Eva, das Geſchick hat entſchieden, unſere Wege
führen fortan aus einander. Aber ehe ic

h

Ihnen
Lebewohl ſage, iſ

t

e
s mir noch einmal Bedürfnis,

Ihnen auszuſprechen, mit welch ſtaunender Freude

ic
h

a
n

ihren Lippen hing, wenn Sie, mit mir d
ie

Stätten d
e
r

Kunſt durchwandernd, Ihre ſo einfachen,

ſo klaren, ſo ſchlagenden Bemerkungen über d
ie

ſchwierigſten Fragen machten, die dem Gelehrten ge

e
lt

ſind. Mehr als einmal hat Ihr Urteil d
e
r

Richtung meiner Gedanken eine neue Bahn gezeigt,

d
ie

ic
h

zu fruchtbarem Erfolge hernach beſchritten
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habe; das werde ic
h

immer dankbar und bewundernd

anerkennen. Alles andere aber möge vergeſſen ſein.“
Sie hatte meine Kniee mit den Händen um

klammert und rief leidenſchaftlich: -

„O, wenn Sie wüßten, welch kühne Entwürfe
meine Seele bewegten, ſeitdem ic

h

a
n Ihrer Seite

geweilt. Im Bunde mit Ihnen fühlte ic
h

die Kraft,

einer ganzen Welt Achtung abzutrotzen. Sie ſollten
meinem Geiſte Nahrung geben, ihm das fehlende

Wiſſen einflößen, und in gemeinſamem Schaffen

wollten wir dann zeigen, was menſchliche Geiſteskraft
vermag. Ich fühle eine Spannung in mir, Herkules
arbeiten zu vollbringen. Und dazu wollte ic

h Sie
lieben mit aller Glut, mit einem Feuer ohnegleichen,

und ſo habe ic
h

Sie bereits geliebt. Ich will Ihnen
auch weiter bekennen, ja, ic

h

bildete mir ein, Ihr
Herz erobert zu haben, und ic

h

war namenlos ſtolz
auf dieſen Beſitz. Ihnen immer nahe ſtehen, mit
Ihnen arbeiten, mich freuen, mit Ihnen entſagen

und leiden, das war mein einziger Wunſch, mein
einziges Ziel, die einzige Ausfüllung des Lebens,

die mich des Kampfes wert dünkte. Wenn ic
h

meine

Liebe in anderer Weiſe zu erkennen gab, als e
s

den Töchtern dieſes verfeinerten Kontinents zuſteht,

ſo darf nicht vergeſſen werden, daß ic
h

eine Wilde
bin, die ihre eigenen Pfade ſich ſucht; denn über
die Wege der Liebe hat meine Erzieherin mir keine
Vorträge gehalten.“

Sie ließ mich los und ſchwieg. Dann erhob

ſi
e

die Hände flehend und ſprach weiter, mit ſanft
vibrirender Stimme:

„Gewähren Sie mir noch eine Bitte, eine kleine,
demütige Bitte: ſchenken Sie mir noch einen einzigen
Tag. Reiſen Sie nicht heute, nicht dieſe Stunde der
Nacht, ſondern morgen, und laſſen Sie uns noch
einmal in flüchtiger Gemeinſchaft durch Sienas
Herrlichkeit wandeln. Nur einen einzigen Tag!“

Jetzt war ic
h

vollkommen gegen ihre Kunſt ge
feit, kein Sirenenton konnte mich locken. Innerlich
mußte ic
h lächeln, faſt ohne zu zürnen, wenn ic
h

a
n

den von mir geleſenen Brief zurückdachte. Ganz
objektiv, in lehrhafter Weiſe, wie der Jünger der
Wiſſenſchaft ſi

e

ſich auf dem Katheder angewöhnt,
zerlegte, behandelte ic

h

das mir geſtellte Problem.
„Sehen Sie, Miß Wilſon,“ ſagte ic

h ruhig, „es

ſind leidenſchaftliche Gewalten zwiſchen uns entfeſſelt
geweſen, ſi

e entſtanden wie ein Gewitter, wie ein

zündender Blitz, der zur Flamme emporloht. Aber

e
s gibt zwei Arten von Flammen, ic
h

will es Ihnen
zeigen.“

Mit dieſen Worten löſte ic
h

ein weißes Blatt
aus meinem Taſchenbuche, faltete es der Länge nach

loſe zuſammen und hielt e
s a
n

die auf dem Tiſche

ſtehende Kerze; dann fuhr ic
h

fort:
„Blicken Sie auf dies Papier: im Nu flackert

e
s auf, bei der erſten Berührung, zu mächtiger,

rauchender Flamme und heißer Glut, aber ſogleich

iſ
t

e
s

wieder kalt und ſchwarz und tot. Hingegen

die Kerze ſelbſt: ſi
e iſ
t weniger ſchnell entzündbar,

aber ſi
e brennt gleichmäßig fort und erleuchtet mit

ihrem freundlichen Glanze ein Leben; auch ſtrahlt

ſi
e milde, bleibende Wärme. Die Kerze hält vor,
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und wenn ſi
e

zu Ende geht, erſcheint das Licht eines

neuen Morgens. Ein ſolches Feuer hat auf dem
Altare unſerer Herzen nicht gebrannt, das war von
anderer, von exploſiverer Art, und dieſe Art iſ

t

nicht

gut, ſi
e

eröffnet nicht Ausſicht auf glückverheißende

Dauer. Wie die ruhige Fläche eines Sees unter
plötzlichem Sturmwind emporſchäumt, ſo haben Sie
die ſtärkſte Wallung in meiner Seele erregt. Doch

in ſolchem Gewoge der Leidenſchaft gibt e
s

kein

Leben. Es mußte enden, eins oder das andere.
Und ic

h

will leben. Darum, Miß Wilſon, ſo ſchwer

e
s mir wird, Ihnen eine Bitte abzuſchlagen, ic
h

kann nicht bleiben, auch nicht einen Tag, e
s iſ
t un

möglich.“

Hoch aufgerichtet ſtand ſi
e da, den Nacken nach

vorne gebeugt, mit verhaltenem Atem und vortretenden
Augen. Endlich ziſchte ſie:

„Sie Aermſter haben alſo immer noch Furcht.
Ja, ic

h

will Ihnen bekennen, e
s war mir Wolluſt,

Sie in meinen Armen erzittern zu fühlen. So habe

ic
h

e
s gewollt; fürchten ſollten Sie mich, fürchten,

wie das Häslein die Löwin. Aber e
s mag richtig

ſein, daß auf die Dauer ſolch Spiel mir langweilig
würde. Es gibt auch noch beſſere Männer, als
Sie ſind.“
Mit großen Schritten eilte ſi

e hinaus und warf
die Thüre des eigenen Zimmers ins Schloß mit
einer Gewalt wie am erſten Tage.

Wenige Stunden ſpäter raſſelte mein Wagen

durch das Dunkel der Straßen zum Bahnhof hinaus.
Ich hatte den Kampf mit der Cobra beſtanden und
war glücklich entkommen. Aber einige Schürfungen

hatte ic
h

doch davongetragen.

Heimkehr des Lotſen.
(HiezueineKunſtbeilage.)

WÄ der Himmel, die See geht hohlMit weißen, unheimlichen Kämmen,

Sie jagen zum Ufer in ſchimmernden Reihn

Und bäumen ſich auf an den Dämmen.

Ein dumpfes Schlagen, hoch ſpritzt der Giſcht,

Ein Steigen, Zerſtieben, Sinken,

Es zittern die Bohlen, die Dielen des Stegs

Die weichenden Waſſer trinken.

Am Stege harren ein Weib, ein Kind,

Bang blickend ins Sturmgebrauſe,

Auf bebenden Lippen ein einziges Wort:

Herr, führ’ uns den Vater nach Hauſe! –

Da klärt ſich der Himmel, d
a

wendet der Wind,

Ein Helfer im Streit, der entglommen;

Da – ein Boot, deſſen Segel zum Strande ſchwellt,
Erlöſendes Rufen: Sie kommen!

Im W’arke von Wonza.

(Hiezudas Bild Seite 360.)

MÄ a
n

der Eiſenbahnlinie Como-Mailand gelegen,

wird von den deutſchen Italienfahrern weniger be
ſucht, als es verdient; d

ie Engländer wiſſen d
ie eigentümlichen

Reize dieſes Ortes mehr zu ſchätzen. Allerdings, wenn das
Auge ermüdet iſ

t

von der landſchaftlichen Pracht der Gotthardt
fahrt, a

n

den italieniſchen Seen in den Farben und Formen
des Südens geſchwelgt hat und der Touriſt d

ie

Eindrücke

der buntfarbigen reizenden Städte a
n

den Seen in ſich
aufgenommen, ſcheint ihm die etwas einförmige Ebene mit

den von Kanälen durchzogenen Maisfeldern, Reben- und
Maulbeerpflanzungen, in welchen Monza liegt, wenig ein
ladend, dort zu verweilen, und e

r

eilt dem eleganten, glän
zenden Mailand zu. Und dennoch iſ

t Monza wohl eines
Beſuches wert. Der Ort ſelbſt hat den Charakter einer
ſtillen, arbeitſamen, lombardiſchen Provinzialſtadt; e

r iſ
t

ſauber und behäbig, hat ſozuſagen etwas Feſtes, Gediegenes,

Aechtes in ſeinem Weſen. Sein Dom iſ
t ernſt, würdig,

ſtattlich, ſehr alt und bewahrt hiſtoriſch merkwürdige Dinge

in ſeinen grauen Mauern auf, ſo die berühmte eiſerne

Krone und ein Relief aus Theodolindens Zeit noch, als jene

faſt ſagenhafte Königin um das Jahr 550 den Dom ſtiftete– dies alles ſind jedoch nicht die Hauptanziehungspunkte
Monzas. Die Stadt wird ſehr lebhaft, namentlich von
den Mailändern, beſucht des königlichen Parkes wegen, der
die Villa reale, das Königsſchloß, umgibt. Italien iſ

t ja

reich a
n

herrlichen Gärten, aber der Park von Monza hat
ſeine Eigenart, d

ie
ihm namentlich in den Augen der

Italiener großen Reiz verleiht; e
r

iſ
t

ſehr grün, beinahe
engliſch-ruhig, ſtill-vornehm und hat außerordentlich viel.
nämlich elftauſend, ſchattenſpendende Bäume. In einem
Umfang von dreizehn Kilometern umgibt e

r

das königliche

Schloß, einen 1777 errichteten eleganten Bau, der eine
Fülle ſchöner Gemächer und reich gemalter Säle enthält.
König Humbert pflegt im Sommer mit Vorliebe dieſe Villa
großen Stiles zu bewohnen, in dem herrlichen Park ſich zu

ergehen und Jagdausflüge in di
e

a
n

Federwild reiche Um
gebung zu machen; auch Beſuche empfängt der König gerne

in den heiteren Schloß mit den lieblich ernſten Parke.

Kleine Seen, umgeben von lauſchigem Buſchwerk, Kioske,
Marmortempel, Kaskaden, grüne Raſenplätze und vor allem
herrliche alte Bäume in Gruppen von wahrhaft künſtleriſch aus
gedachterAbwechslung ſchließt d

ie

hohe Parkmauer ein, welche

nach italieniſcher Art Schloß und Anlagen umzieht. Der Park
von Monza vereinigt nordiſche Friſche und ſüdländiſche Fülle
und Ueppigkeit; dieſe Vorzüge wiſſen namentlich die Mai
länder zu ſchätzen; ſi

e

ſtrömen Sonntags in Scharen aus
der ſtaubigen Stadt in dieſe Welt des kühlen Grünes und
der feierlichen Stille. Der Maler Corrodi hat eine charakte
riſtiſche Partie dieſes edlen Gartens maleriſch vortrefflich in

unſerem Bilde wiedergegeben.
-

Spr u ch.

Nimm nur das Leben froh und leicht:

Sieh, wie aus Trümmern Blumen ſprießen –

Der hat noch nie ſein Ziel erreicht,

Dem Sturm und Staub die Augen ſchließen.

A
.

von Berchthold.
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Arbeitsplatz. Die einzelnenGliedteilewerdengebunden.

N an öv er Bilder.
1) Vor dem Abmarſch. teilweiſe wird zu viel gethan, namentlich mit Abſchied
- - nehmen von Bekannten und Freunden. Diejenigen, d

ie

(Hiezu das Bild. Seite 356.)
das Los getroffen hat, zum Wachdienſt in der Garniſon

ſe
r

je des Königs Rock getragen und d
ie Einförmigkeit zurückbleiben zu müſſen, ſehen mit neidiſchen Blicken all'

%E2 des ſogenannten „Gamaſchendienſtes“ in der Garniſon den Vorbereitungen zum Abmarſch zu
.

Aber auch im

durchgemachthat, der weiß
auch,wie jedes echteSolda
lenherzinraſcheresSchlagen

ommt b
e
i

den wenigen

Worten: „Ins Manöver“.
Wahrlich, dieſer kleine Krieg

in Frieden iſ
t geeignet, ſo

manchesauszugleichen, was
das Soldatenleben mit ſei

n
e
r

ſtrengen Disziplin, mit

d
e
r

Gleichartigkeit der ſtets

wiederkehrenden Uebungen,

d
e
r

Langeweile d
e
s

Erer
zierens in engen Formen

m
it

ſi
ch bringt; auszuſöhnen

m
it

demjenigen, was vielen

a
ls unnötiger Zwang e
r

cheint. Endlich iſ
t

die
Schießperiode zu Ende, noch
nige Uebungsmärſche zur
Erhöhung der Tüchtigkeit

n
d Erprobung der Mann

chaftenund dann d
e
r

längſt

Äehnte Bataillonsbefehl:
Morgen früh um ſo und

º viel Uhr ſtehen die Kom
Ägnien zum Abmarſch ins
Manövergelände bereit.

Nun h
a
t

jeder, vom Com
Pgniechef bis herunter
"Einjährigen, noch gar

° vieles zu beſorgen, ja

leberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 3.
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Manöver iſt mitunter der Abmarſch nicht ganz klippenlos,

wie der Künſtler uns in dem prächtigen, aus dem Leben
gegriffenen Bild ſchildert. Schon iſ

t

d
ie Compagnie zum

Abmarſch auf dem Antrittsplatz verſammelt, und hinter der

Front läßt nur noch der ſtrenge Herr Compagniechef auf
echt feldmäßigem Sitz durch den Lazaretgehilfen e

in Ver
ſchönerungsgeſchäft a

n

ſich vornehmen, während der Tam
bour vor dem neugierigen Dorfpublikum, das ſich zugedrängt

hat, den feurigen Braunen a
m Zügel hält. Der ganzen

Umgebung hat

1

mütiges Aushalten b
e
i

Belagerungsarbeiten vor dem
verheerenden feindlichen Feuer oder b

e
i

gefährlichen Spreng

arbeiten unter oder über der Erde verdient der Beachtung,

ſondern Intelligenz und Handfertigkeit ſind nur da zu er

zielen, wo der einzelne Mann mit guter Schulbildung, m
it

den Kenntniſſen einer Handwerksfertigkeit, ja of
t

auch m
it

beſſerer techniſcher Fachbildung ausgeſtattet, bereits a
ls

Rekrut eintritt. Dieſe Eigenſchaften ſchon bürgen dafür,

daß eine Pioniertruppe unter der ja n
ie mangelnden

Führung tüch
ſich eine g

e

wiſſe Heiter
keit bemächtigt,

welche ſich ſo

gar bis zu der
angetretenen

Compagnie

fortgepflanzt

hat, wo eine

Frau und ein
jüngeres Mäd
chen mit den

Soldaten ſich
necken.Nur vier

Geſichter ſind

außerordentlich
ernſt, am ern
ſteſten die der
beiden Ein
jährigen, über
die das Straf
gericht ſeitens

des geſtrengen

Hauptmanns

ergeht, und die

beiden Miſſe
thäter ſcheinen

auch allen

Grund dazu

zu haben, denn

hinter ihnen

ſteht mit der
bekannten roten

Brieftaſche
eifrig ſchrei

bend die „Com
pagniemutter“,

der „Herr“
Feldwebel, und
-

notirt die

Strafwache für

das nächſte Cantonnement, als notwendige Folge für den
überſchrittenen Zapfenſtreich am Abend vorher. Dann
aber ertönen die Kommandos und bald erſchallt von der

Landſtraße das muntere Soldatenlied: „Nun geht der
Marſch ins Feld.“ C

.

Fiſcher.

2
)

Brückenbau d
e
r

Pioniere.

Mit Bildern von Adolf Wald auf Seite 353,354,355, 358.

Bei dem Jubiläum des 3
.

Pionierbataillons in Tor
gau betonte Kaiſer Wilhelm II., daß der Pionier ſein Lob
finde in der Uebertragung dieſes Namens auf Pfadfinder

in dem Gebiete der Wiſſenſchaft, Kolonialforſchung und ſo

weiter. Und in der That kann jeder, der dieſer Waffe

Einrammender erſtendrei Pfähle für die Knackenbalken.

T tiger, techniſch
gebildeter In
genieuroffiziere

nicht allein ihre

eingeübten

Exerzitien ta

dellos aus
führt, ſondern

auch in ſchwie
rigſten Lagen

nie in Ver
legenheit kom
men kann, für

das ungehin

derte Vordrin
gen der Armeen
ſtetsMittel und
Wege finden
wird. So kann

e
s vorkommen,

daß für einen
Stromüber
gang, der wie

zum Beiſpiel
über die Elbe,
bei circa 150
Meter Strom
breite von

einem Pionier
bataillon, mit
zugehörigem
Armeebrücken

train in zwei
Stunden fertig
geſtellt wird –

e
s ſowohl a
n

den geübten
Leuten, als

am richtigen
Brücken
material man

gelt. Und e
in

ſolcher Fall iſt im Kriege b
e
i

ſchwierigen

Verkehrsverhältniſſen ja leicht zu denken. Es kann auch
neben einer Pontonbrücke e

in

zweiter Uebergang notwendig
geworden ſein.

Da heißt es dann zu andern, naheliegenden Hilfsmitteln
greifen. Da müſſen d

ie Faß- und Flochbrücken aushelfen,

die ja wohl mehr Zeit im Bau in Anſpruch nehmen als
eine Pontonbrücke, für Truppenübergänge aber dieſelbe

Sicherheit bieten. Da wird nun zunächſt unter Beihilfe
anderer Truppenteile a

n

den vom Feinde unbeſetzten Orten
und Stromteilen alles zum Bauen einer ſolchen Brücke er
forderliche und taugliche Material zuſammengeholt.

Namentlich werden d
ie

Petroleumfäſſer geſucht ſein, weil
dieſelben allein in ihrer gleichmäßigen Größe in größeren
Mengen zuſammen zu bringen ſein werden. Sodann ſind

näher ſteht, überzeugt ſein, daß d
ie aufopfernde Thätigkeit alle Holzmaterialien gleicher Stärken und Längen geſuchte

des Pioniers in vielen Fällen weſentlich zum Gelingen Artikel. Man wird wohl in Feindesland auch nicht davor
ſtrategiſchen Erfolges beizutragen hat. Nicht allein helden- zurückſchrecken, wenn Holzlagerplätze nicht das notige ber
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Binden desganzenGliedes.

geben,zur Erlangung der Holzmaterialien Gebäude abzutragen. Sorgfalt erfordert, zu der aber leicht auch Mannſchaften
Nun, ſo ſehr viel Material iſ

t

aber gar nicht nötig und
fürchten wir nicht, daß das nicht zu beſchaffen wäre.
Man wird nun zunächſt, nach Beſchaffung der genügenden

Anzahl Fäſſer zum Einbau der Faßglieder ſchreiten. E
s

dürfte dies d
ie

aufhältlichſte Arbeit ſein, d
ie

am meiſten

anderer Truppenteile einzurichten ſein werden. Ueberhaupt

könnte e
s

wohl unternommen werden, mit den Leuten einer

einzigen Pionierkompagnie einen derartigen größeren Brücken

bau auszuführen, wenn die Zeit nicht zu ſehr drängen ſollte.

Der Einbau ſelbſt wird am Ufer auf dem Lande vor

Transport einesfertigenGliedes nachſeinemPlatz.
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Wanöverbilder

Originalzeichn



m Abmarſch
* Karl Müller.
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genommen und geſchieht in folgender Weiſe: Je drei
Fäſſer werden Bauch an Bauch parallel mit ihrer Längs
are, das Spundloch nach oben, aneinander gelegt, dar
über werden zwei entſprechend lange Querhölzer mit

den Fäſſern feſt verbunden, mittelſt Leinen oder am lieb
ſten mit Telegraphendraht. An dieſe drei Fäſſer werden
dicht an den Boden wieder drei Fäſſer gelegt, mit ihren
entſprechendenQuerhölzern, in Entfernung von vier Faß
längen kommt wieder eine ſolche Doppelreihe von ſechs
Fäſſern, dazwiſchen eine einfache Reihe von drei Fäſſern.

Sämtliche fünfzehn Fäſſer werden nun mit 7 bis 8 Meter
langenBalken (Kanthölzer von circa 14 bis 16 Centimeter
Stärke) zu dem Faßgliede verbunden. Die Verbindung
geſchiehthier wieder mittelſt Leinen oder Draht. Auf dieſe
letzterenHölzer kommen ſpäter die Streckbalken der Brücke

zu liegen. Ein an den Kopfenden anzubringendes Quer
holz dient dann ſpäter beim Einbau zur Befeſtigung der

Ankertaue. Sollte der Mangel an der nötigen Anzahl von
Fäſſern d

ie Beſchaffung weiteren Materials nötig machen,

ſo wird man am einfachſten wohl zum Einbau von Flößen
vorſchreiten.

Floßglieder werden aus circa 1
2

Meter langen, nicht

zu ſchwachen Stämmen oder Balken in 2,0 Meter Breite,

ähnlich den gewöhnlichen Prahmen, zuſammengeſtellt und
verbunden. Die gelernten Schiffer unter den Pionieren
wiſſen dazu ſehr ſchnell Rat. Es iſt beim Floßglied eine
Erhöhung durch Auflegung ſtärkerer Hölzer, zum Beiſpiel

Bockholme, vorzunehmen, um mit den Faßgliedern in eine
Höhe zu kommen; e

in

Querbalken gibt wieder d
ie Gelegen

heitzur Befeſtigung der Ankertaue und bringt man wohl nach

demEinbau ein Dreieck an. Oberſtrom zum Schutze gegen

anſchwimmende Gegenſtände, auch Bober genannt.

Die Floßglieder bieten dem Strome eine ſehr bedeutende
Angriffsfläche; bei großer Stromgeſchwindigkeit ſind dieſelben

daher nicht gern zu verwenden oder man wird ſi
e nur im

ſtauenWaſſer anordnen; auch iſt hier beſonders d
ie richtige

Lage des Schwerpunktes zu berückſichtigen, weil e
in ein

ſeitiges Eintauchen der Stämme d
ie

Brücke in Gefahr bringen

würde. Ein Vorteil des Floßgliedes liegt in ſeiner großen
Widerſtandsfähigkeit gegen feindliches Feuer.

Sind nun hölzerne Fahrzeuge vorhanden, ſo wird man
dieſelben ähnlich den Pontons verwenden und im ſtärkſten

Strome mit einbauen. Der Einbau einer ſolchen ge

miſchtenFaß- und Floßbrücke geſchieht im allgemeinen genau

nach den Geſetzen des Pontonbrückenbaues; d
ie Faß- und

Floßglieder vertreten d
ie

Stelle der Pontons; im einzelnen
jedochverlangt dieſelbe wieder ganz beſondere Aufmerkſamkeit

und d
ie Beobachtung der ſpeziellen Waſſerverhältniſſe.

Am Ufer wird mit einem Uferſtoß aus dem mitgeführten

Brückenmaterial einer Bockbrücke begonnen, das Legen des

Uferbalkens erfolgt genau nach dem Reglement: der Ufer
balkentrupp tritt unter Führung ſeines Unteroffiziers mit
ſämtlichen Geräten a

n

und marſchirt a
n

die Brückenare,

legt dort nach vorhergegangenem genauen Einrichten der
Brückenmitte, was unter Beobachtung der einſchlagenden
hydrotechniſchenGeſetze durch d

ie

leitenden Offiziere geſchehen

iſ
t,

den Uferbalken und befeſtigt ihn am Ufer. Inzwiſchen

iſ
t

vom Bockträgertrupp das Material zum erſten Bock her
beigeſchafft und wird derſelbe ſofort eingebaut und aufgeſtellt,

wobei d
ie

Mannſchaften des Einbautrupps ſchon ins Waſſer

treten müſſen, gleichviel, o
b

dasſelbe bis a
n

d
ie

Knöchel

oder b
is

a
n

den Leib geht, ob es warm oder kalt iſ
t. Die

Uferſtreckewird durch Balken und Belagauflegen fertig ge

ſtellt. Nun wird gewöhnlich e
in Pfahljoch eingebaut, was

allerdings dem Brückenbau etwas Aufenthalt bietet. E
s

wird zur Vornahme der Rammarbeit eine ſchwimmende ſo

genannteMaſchine auf zwei Pontons, im Bilde Halbpontons,
eingebaut, d
ie Ramme aus Streckbalken erbaut, der mitgeführte
Rammbär daran befeſtigt und von zwölf Mann bewegt.

Mittelſt dieſer Rammmaſchine werden drei oder fünf Pfähle in

einer Reihe eingeſchlagen, durch Anlegen von Streckbalken als
Zangen und Aufbringen eines Bockholmes zum Pfahljoch

vervollſtändigt. Der Brückenbau ſchreitet nun weiter vor
wärts, nachdem demſelben durch das Pfahljoch ein bedeutend
erhöhter Halt verliehen iſ

t. Hieran reihen ſich zunächſt
Floßglieder, dann Faßglieder, die in der oben beſchriebenen
Herſtellung fertig vorgefahren werden und in circa 4,0 Meter
Entfernung, je nach der vorausſichtlichen Belaſtung der Brücke

miteinander verbunden werden. Dieſer ganze Brückeneinbau
erfolgt möglichſt in derſelben Weiſe wie b

e
i

der reglements

mäßigen Pontonbrücke. Die Glieder werden durch Spann
taue in der nötigen Entfernung gehalten, die Streckbalken
werden zu je fünf aufgelegt und feſtgeſchnürt, die Belag

bretter aufgelegt und mittelſt Rödelbalken feſtgehalten. Je

nach der Strömung werden je zwei Glieder mit je einem Anker

– oberſtrom gegen d
ie Strömung, unterſtrom gegen den

Wind feſtgelegt – welche Arbeit nur von den als Schiffer
bewährten Pionieren ausgeführt wird, d

a

hievon weſentlich

d
ie

Sicherheit einer Kriegsbrücke abhängen kann und nur
hiemit d

ie

Brücke nach Uebergängen in der richtigen Lage

zu erhalten iſ
t. Der Bau einer ſolchen Brücke kann wohl

auch, wenn das jenſeitige Ufer im Beſitze des Feindes ſein
ſollte, ausgeführt werden, wenn in gedeckter Stellung mit
den Vorbereitungen, dem Baue der einzelnen Glieder, vor
gegangen werden kann. Der eigentliche Einbau wird dann

in einigen Stunden auch unter feindlichem Feuer zu voll
führen ſein. F. Krantz.

Ich reiſe meinem Koffer nach.
Von

Gg. Lang.

Pkº endlich z
u den Bergen weit

TV Enteilte ic
h

den engen Thoren:
Da ging im Drang der Reiſezeit
Der ſchwere Koffer mir verloren.
Wie freut' ic
h

mich auf Wald und Hag!
Nun reiſ' ic

h

meinem Koffer nach.

Wollt' ic
h

auch tragen den Verluſt,

Ich kann das Ungetüm nicht miſſen.
Es birgt in ſeiner breiten Bruſt
Mir alles bis zum Ruhekiſſen.
Wie ic

h

auch überlegen mag,

Ich reiſe meinem Koffer nach.

Ha, grüßt mein alter Freund nicht dort,
--

Das leichte Ränzel auf dem Rücken ?

„Komm mit!“ ertönt ſein heiter Wort;
„Es iſt ein Wetter zum Entzücken!“
„O Freund, benütz den ſchönen Tag;
Ich reiſe meinem Koffer nach!“

„Dem Koffer nach? Biſt du geſcheit,
Und ſchleppſt den Hausrat durch die Lande,

Wenn d
u

von allem Zwang befreit,
Befreit willſt ſein von jedem Bande ?

Ade, ich ſuch den Fichtenſchlag,

Nun reiſe d
u

dem Koffer nach!“

„Daß dich!" Zum Schaden noch den Spott!
Den Koffer ſoll der Henker holen.
Wie trägt mein Freund ſein Ränzel flott,
Wie eilt er hin auf leichten Sohlen,
So fröhlich wie der junge Tag!
Ich – reiſe meinem Koffer nach



- - *––––** -Bºrk von Monza. Nach dem Gemälde von H. Corrodi.



Chicago,Milwaukee und St. Paul R. R. Depot.

Eine Hochburg des Deutſchtums in Amerika.

F> dieſem Jahre, wie in der ganzen übrigen Welt, ſo
auch in Deutſchland millionenfach wider, und viele

Tauſende rüſten ſich zur Fahrt über Land und Meer, um
die Metropole des amerika
niſchen Weſtens und die große

Columbiſche Weltausſtellung

zu beſuchen, hier in dem poeſie

loſen Amerika ſchlechtweg

„the World's Fair“ – „die
Weltmeſſe“ – genannt. Die -

weite Reiſe lohnt ſich in der
That; wer aber e

in paar

Wochen lang in der keineswegs
reinlichen, übergeräuſchvollen

„Wunderſtadt“ gelebt, ſich

gründlich müde gegangen und
geſehen hat zwiſchen und in

den weißſchimmernden Rieſen
bauten der Weltausſtellung,

den befällt – alle Deutſchen,
die ich darüber ſprach, b

e

ſtätigten e
s – eine Art Heim

weh nach den Annehmlich
keiten einer reinlichen und ge

mütlichen deutſchenStadt, und
mancher ſchon hat infolge

deſſen ſeinen Aufenthalt in

Chicago abgekürzt, einen

wahrhaft„fluchtähnlichen Rück
zug“ angetreten.
Dies wäre nicht nötig ge

weſen, denn d
ie

Betreffenden

L)

Name der Weltausſtellungsſtadt Chicago hallt in

>

DenkmalWaſhingtons.

kein Rütteln und Stoßen, man weiß nichts von ſeiltänzer
artig auf den Trittbrettern entlang kletternden Schaffnern,

d
ie

alle paar Minuten den Schlag aufreißen, daß d
ie Fahr

gäſte vor dem eindringenden Zugwind entſetzt zurückfahren.

Es kommt auch nicht vor, daß- -- -
das Verlöſchen einer alt
modiſchen Oellampe a

n

der
Wagendecke plötzlich eine

orkusſche Finſternis bewirkt,

denn alle Räume des Zuges

ſind elektriſch beleuchtet, ſelbſt

in den einzelnen Kojen der
prächtigen Schlafwagen bedarf

e
s

nur eines Druckes auf

einen kleinen Knopf, um Licht
oder Dunkelheit zu ſchaffen.

Dabei fehlt e
s

weder a
n Rauch

noch a
n Damenzimmern, das

in den hocheleganten Speiſe
wagen verabfolgte Eſſen iſ

t

vorzüglich, und was auf einer
langen Reiſe das beſte iſ

t –

man kann während der Fahrt
durch den ganzen Zug ſpº
zieren, ohne ins Freie treten
oder ſich der geringſten Ge
fahr ausſetzen zu müſſen. -

Nach Milwaukee gelangt

man von Chicago aus in 22
Stunden. Die Gegend ent
behrt freilich aller Reize; wir
durcheilen eine ſumpfige Nie
derung, aus der ſich vereinzelte

hätten ihre Sehnſucht durch einen Abſtecher nach Milwaukee Wälder erheben; a
b

und zu huſchen wir a
n

e
in paar

ſtillen können, der hiermit jedem empfohlen ſei, der zukünftig

in eine ähnliche Lage gerät.
Herrlich fährt es ſich in den über d
ie topfebene Prärie

dahinſtürmenden Zügen d
e
r

Chicago-Milwaukee- und St. Paul
Eiſenbahn. Da kennt man keine vollgepfropften Coupés,
uteber Land und Meer Ill. Okt.-Hefte. X

.

3
.

ſchmucken Holzhäuschen vorbei, und wenn nicht das freund
liche Städtchen Racine eine Abwechslung böte, könnte man

ſich in ein halbwildes, menſchenarmes Land verſetzt glauben.
Und dennoch haben wir eine Millionenſtadt kaum verlaſſen
und dennoch führt uns das Dampfroß nach kürzeſter Friſt

46
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Gebäude d
e
r

Zeitung „Sentinel".

in das Herz einer Großſtadt von einer Viertelmillion Ein
wohner, in eine Hochburg des Deutſchtums in Amerika.

Milwaukee iſ
t

ebenſo jung als Chicago, aber weniger

raſch gewachſen, daher iſt's gemütlicher, d
ie

Verhältniſſe

ſind ſtabilere. Während drüben in Chicago der dem Dollar
nachjagende Vater kaum Zeit findet, mit ſeinem Sohne zu

reden – es ſei denn, letzterer zahle
dafür – erübrigen die Männer

Wir finden in Milwaukee, ohne lange zu ſuchen,

deutſche Kirchen und Schulen, deutſche Geſang- und Turn
vereine, deutſche Theater und Zeitungen und – den Hut

a
b

vor ihnen ! – echt deutſche Männer und Frauen!
Mit dem „den Hut ab vor ihnen!“ ſage ic

h

wahrlich

nicht zu viel nach den großartigen Kundgebungen echtdeutſchen

Denkens und Fühlens gelegentlich des Beſuches, den am

10. Mai d
ie als Weltausſtellungskorreſpondenten in Chicago

weilenden deutſchen Journaliſten und Schriftſteller der Stadt
Milwaukee abſtatteten. Die Sache war ſo kurz vorbereitet,

daß nicht einmal alle der in der Ausſtellungsſtadt zerſtreut
wohnenden Vertreter d

e
r

deutſchen Preſſe zeitig genug b
e

nachrichtigt werden konnten, noch weniger Zeit hatte man

in Milwaukee, den Empfang vorzubereiten. Aber in Amerika

iſ
t

man gewohnt, raſch zu handeln, im Handumdrehen war

ein Ausſchuß ernannt, der zwei Tage und Nächte hindurch
unausgeſetzt thätig war, unſeren als einen flüchtigen Beſuch
gedachten Aufenthalt in der „Cream-City*) zu einemgroßen
Verbrüderungsfeſte zu geſtalten.

Jener 10. Mai war nach einem rauhen, regneriſchen
Vorfrühling der erſte ſchöne, ſonnige Tag, ſo daß d

ie

uns

bis Weſtern Union Junction entgegenkommenden Milwaukeer
Kollegen beim Willkomm nicht mit Unrecht ſagten: „Sie
bringen den Frühling mit!“ Der Gruß klang ſo herzlich

und ihre Händedrücke waren ſo innig, daß in dem Pull
manſchen „Palaſtwagen“, den d

ie

Direktion d
e
r

Chicago

Milwaukee- und St. Paul-Eiſenbahn uns in liebenswürdigſter
Weiſe zur Verfügung geſtellt hatte, bald alle mit einander

bekannt und befreundet waren. Sogar der ſchwarze „Porter“
lachte mit dem ganzen Geſicht, noch mehr aber lachten wir,

a
ls

der ebenholzfarbige Burſche e
in Trinkgeld fü
r

das A
b
º

bürſten von Hut und Rock mit einem vergnüglichen „Dante
ſchön!“ entgegen nahm. Da ſage einer noch, mit d

e
r

deutſchen Sprache komme man nicht durch die Welt! /

Donnernd fuhr der Zug in di
e

Bahnhofshalle ein, w
o

e
in

zweiter Empfangsausſchuß uns begrüßte und uns in

zwanzig flotten Zweiſpännern nach dem Schlitz-Hotel zu

einem noch viel flotteren Frühſtück geleitete. Reden wurde

d
a

zum Glück noch keine gehalten, damit begann man e
rſ
t

in dem reizenden Klublokal des deutſchen Journaliſtenvereins,

*) Die meiſtenHäuſer ſind aus crèmefarbigenBackſteinenerbaut.

Milwaukees bei a
ll

ihrer Rührigkeit

ein Viertelſtündchen für den Früh
ſchoppen, o

ft

auch noch eines für
den Spätſchoppen. Wer ſollte
denn ſonſt das viele Bier alles
trinken, das hier gebraut wird?
Papſt, Schlitz, Blatz, a

n

dieſe

drei deutſchen Großbrauer Mil
waukees kann in Bezug auf d

ie

Maſſenbierproduktion weder eine

Münchener noch eine Berliner
Brauereifirma „tippen“. Doch

nicht nur die Bierbrauer und der

Durſt ſind hier deutſch, ſondern
auch die meiſten Aerzte, Lehrer,

Kaufleute und Künſtler – kurz,
die Mehrzahl aller Gebildeten.
Sogar d
ie gebildeten Amerikaner

verſtehen und ſprechen deutſch, ein

hocherfreulicher Beweis, daß man

in Milwaukee nicht verächtlich auf
die „Dutchmen“ herabſieht, wie

dies in faſt allen übrigen Städten
Amerikas, Chicago nicht ausge
nommen, leider geſchieht.
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Selbſtredend folgten noch viele weitere
Reden, und mancher mußte die ſeine für
ſich behalten, da wir noch einer ausge

zeichnetenVorſtellung im deutſchen Stadt
theater beiwohnen mußten, an die ſich

endlich ein großer Kommers ſchloß.

Ich könnte noch ganze Spalten füllen
mit der Schilderung jenes herrlichen Mai
tages in Milwaukee, aber die verehrliche
Redaktion ſchreibt ſogar die Zeilenzahl
vor, und da heißt's „Ordre parirt!“ ſo- er gar hier im freien Amerika. Nur einesÄ ſe

i

mir noch erlaubt zu ſagen: Unſere
Frº -

- .

-A- EM- - U. Gaſtgeber und Gaſtgeberinnen, eisgraue-
l A
G II Ä „Achtundvierziger“ und friſche junge-

- g --- - ------- Ä Burſchen, würdige Matronen und blühende

= ºz) zeº2 ---- - T
T

Jungfrauen, baten uns in der Scheide

ſ Ä ſtunde, drüben zu verkünden, daß deutſche

ſº Fºº Nº Eſ-Fº“ F Sitt' und Art hier in Amerika keinesT
wegs dem mächtigen Dollar zum Opfer

-! gefallen ſind, wie man in Deutſchland

vielfach glaubt, daß jeder und jede Deutſche

- - - - - - -
- in Milwaukee kaum ein heiligeres Gefühl

„RepublikaniſchesHaus“. kennt als die Liebe zur fernen alten Hei
mat. Daß dem wirklich ſo iſt, haben

ſi
e glänzend bewieſen, und ſo rufe ic
h

u
m

dann eine Rundfahrt durch Milwaukee zu unternehmen, freudigen Herzens übers Weltmeer hinüber:

w
ie

ſi
e

ſchöner
und
feſtlicher“ nicht zU denken iſ

t.

A
n

„Milwaukee heißt die Stadt – merkt euchden Namen!
deutſchenZeitungspaläſten und rieſigen Geſchäftshäuſern mit Dort hat man uns wie Könige geehrt

deutſchenund engliſchen Firmenſchildern vorüber, über eiſerne Und treu geliebt, weil – wir als Deutſche kamen!
Trehbrückenhinweg ging's hinaus nach dem herrlichen Man führte froh uns a

n
den deutſchenHerd,

Juneaupark,und angeſichts des grünſchimmernden Michigan- Äan führte im Triumph uns durch d
ie Gaſen,

e
s

weiter nach dem A)ankeeberg, ſo genannt, weil hier Man ri
e
f

ſi
ch

zu
:

Sie tommen, ſie ſind da

„ausnahmsweiſe“ viele Amerikaner wohnen. Welch reizende Ä Ä ÄÄ“ laſſen –
Landhäuſerdort ſtehen! Und dennoch halten ſi

e

nicht den

o biſt d
u

hier geliebt, Germania!
Chriſtian Benkard

Vergleichaus mit den „Reſidenzen“ deutſcher Großkaufleute
-- -

u
n
d

Zeitungsverleger, deren Gäſte wir ſpäter waren, des
erreichenProgramms wegen leider nur allzu kurz. E

s

ºb dochnoch etwas herauskommen b
e
i

d
e
r

deutſchen Zei
gschreiberei in Amerika, wenn man dabei ſo fürſtlich

ºhnen und e
in Haus voll trinkbarer Männer m
it

Rüdes
einer Berg, m

it

Johannisberger Kabinet bewirten kann.

ºh köſtlicher aber a
ls

d
e
r

edle Nektar war di
e

anheimelnde,

"hrende Herzlichkeit, mit d
e
r

ih
n

ſchöne deutſche Frauen

d Jungfrauen kredenzten. Da gab es kein gezwungenes

Äden a
u
f

d
e
r

einen, keine alberne Ziererei auf d
e
r

andern
Seite; dargeboten, zugegriffen und auf das Wohl der

Än das Glas geleert, um – es wieder füllen zu

Darauf galt e
s – man denke! – die drei größten

- "auereien zu beſichtigen. E
s

geſchah in des Wortes verÄ Bedeutung „im Sturme“, davon zeugen die nichtÄngig klaſſiſchen Eintragungen in di
e

aufliegendenÄ Eine wirklich wohlthuende Ruhepauſe bildeteÄ hinein der Beſuch des deutſchen Lehrer- undÄar,
denn dort brauchte man doch nichts

durch Ä Und trotzdem wurden wir von neuem begeiſtertÄglanzende Leiſtungen ſchmuckerTurnerinnen und Turner,e

Ä Ä dreimaliges „Gut Heil!“ nachriefen.
MÄ Banket – das Gedeck für Einheimiſche zehn
dieſes j Äand im achten (!) Stockwerk des am 1

. Mai

rſätº eröffneten „Pfiſter-Hotels“ ſtatt. An der blumen
reibende e ſaßen auch engliſche, das heißt engliſch

ºr Verle
ºebleute, von denen der greiſe Horace Rüblee,

d
e
r

das Ä des „Sentinel“ , in geiſtreich launiger Weiſe
ÄerikaniſÄ

d
e
r

engliſchen Landesſprache beeinflußte deutſch

ºethej Zeitungsdeutſch ſi
ch ausließ, d
a
s

zwar weder
abe Pºme Derſtanden haben würde, das immerhin

9
" gemeijej

rſ
t

h / h

LutheriſcheDreifaltigkeitskirche.
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Denkmal Juneaus in Milwaukee.

- * - - - -
Von d

e
r

Columbiſchen Weltausſtellung.

Chicago, Mitte Juli.

uch mit dem Wetter hat d
ie Ausſtellung bisher Glück

gehabt. Ghicago iſ
t zwar, wie ſeine Zeitungen mit

der ihnen eigenen unausſtehlichen, freilich echt ameri
kaniſchen Frechheit gern behaupten, kein Badeort, aber e

s

iſ
t

doch Thatſache, daß ſein Klima und ſeine Lage am Michigan

Handelskammer in Milwaukee.

ſe
e

ihm einen viel erträglicheren Sommer geben, als
allen anderen amerikaniſchen Großſtädten beſchieden iſt.

New-Y)ork, Philadelphia, Boſton, Baltimore, Cincinnati und
gar erſt St. Louis haben einen Sommer, der ſelbſt von der
Negerbevölkerung heroiſche Dulderkraft verlangt. Die Aus

Das deutſcheStadttheater in Milwaukee.

ſtellung liegt außerhalb

des Rauch- und Dunſt
kreiſes, in welchem ſich
die Stadt Chicago faſt
mitſamt allen ihren Vor
ſtädten zu jeder Jahres
zeit befindet, und ſeitdem

nunmehr auch durch

fleißiges Sprengen der
Wege für das Nieder
halten des Staubes
Sorge getragen wird
und die Gartenanlagen

ſich in vollem Natur
ſchmuck darbieten, iſ
t

e
s

nur noch eingefleiſchten
und unverſöhnlichen

Chicago-Haſſern möglich,

auf dem Ausſtellungs
platze über Chicagoer

Wetter zu klagen. Die
Stadt ſelbſt und ihre
Bewohner, wie überhaupt

die amerikaniſchen Volks
eigentümlichkeiten geben

den ausländiſchen Beſuchern genug berechtigte Veranlaſſung

zu Klagen und heimwehdurchhauchter Unbehaglichkeit, ſo daſs

ſi
e

froh ſein ſollten, wenigſtens e
in erträgliches Klima zu

finden. Auch die Erzählungen und Berichte von Aus
beutung und Beutelſchneiderei gehören völlig in das Reich
der Fabel. Die Fremden bezahlen nicht mehr als die Ein
heimiſchen, und auch die Furcht der letzteren, daß die Welt
ausſtellung die Preiſe für alles in die Höhe treiben würde,

hat ſich als unnötig erwieſen. Die Konkurrenz der Reſtau
rationen, Gaſthäuſer und Mietswohnungen iſ

t

eben eine ſo

ungeheure, daß die Möglichkeit einer ſyſtematiſchen Aus
beutung der Fremden ſich von ſelbſt ausſchließt, allerdings wohl
zum großen Bedauern vieler Spekulanten, denn a

n den
guten Willen zum „Machen, was gemacht werden kann“,
hat e

s

hier wahrlich nicht gefehlt. So viel zur thatſäch
lichen, nicht zur moraliſchen Rechtfertigung der Chicagoer

Der Beſuch der Ausſtellung iſ
t

bis jetzt ſtark genug ge
weſen, um ſogar die Hoffnung, es würde ohne ein nennens=
wertes Defizit enden, berechtigt erſcheinen zu laſſen. Werurt
man bedenkt, daß ſich im Durchſchnitt täglich gegen 85,00O

Waſſerturm in Milwaukee.
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zahlende Beſucher einfinden, während der Zudrang aus den

Staaten der Union noch gar nicht begonnen hat und noch
keine Ermäßigung der Eiſenbahnfahrpreiſe eingetreten iſ

t,

ſo darf man wohl a
n

den Beſuch der Columbiſchen Weltaus
ſtellung einen ebenſo großartigen Maßſtab anlegen wie a

n

letztere ſelbſt. Am 4
. Juli, dem größten amerikaniſchen

Feſttage, a
n

welchem d
ie Erinnerung an di
e

Unabhängigkeits

erklärung durch entſetzlichen Lärm gefeiert wird, befanden

ſich rund 300,000 Perſonen auf dem Ausſtellungs
platze. Es wurde das von den Chicagoer Zeitungen in der
Sprache amerikaniſcher Ueberſchwenglichkeit als die aller
glänzendſte Dokumentirung menſchlicher, das heißt natürlich
amerikaniſcher, Ziviliſation geprieſen, in Wahrheit war es

e
in Schreckenstag. Die Maſſen fanden keine Ruheplätze und

lagerten ſich bis zur Willenloſigkeit erſchlafft auf den Wegen,
harrten aber mit der alles übermannenden amerikaniſchen

Schau- und Senſationsluſt bis zur Illumination aus, denn
Feuerwerk und Knallen iſ

t

das allerhöchſte für amerikaniſche
Begriffe. Gegen 500 Perſonen wurden im Laufe des Tages

ohnmächtig von den Ambulanzen in das Ausſtellungshoſpital
geſchafft. In der Stadt ſelbſt war der Teufel des Unab
hängigkeitstages ſchlimmer los als ſeit Menſchengedenken.
Die Feuerwehr wurde über hundertmal alarmirt, denn der

4
. Juli gibt Jung und Alt, namentlich aber Jung das

Recht, Raketen, Schwärmer und ſonſtiges Zunderzeug a
n

jedes Haus, in jeden Laden, auf jeden Straßenbahnwagen

und auf jeden Menſchen zu werfen, nicht zu gedenken des

unbehinderten Abſchießens des Nationalſpielzeuges, des

Revolvers. E
s
iſ
t

der Tag der Feier der Unabhängigkeit

der Kinder von den Eltern und aller, von Zucht und Ord
nung, Feier der Freiheit, wie ſi

e

der Amerikaner eigentlich

meint. Die wenigen, welche nicht glauben, daß der 4
. Juli

der entſetzlichſteTag im Jahre ſei, finden ſich nur in den
Familien der Eingewanderten. Die Chicagoer Feuerwehr
hat ſich ihren Ruhm, die tüchtigſte der Welt zu ſein, mit
ſchweren Opfern zu erwerben gehabt und zu erhalten. Das
Kabel wird Ihnen von dem Feuer berichtet haben, welches
am 10. Juli auf dem Weltausſtellungsplatze e

in großes

Gebäude in Aſche legte und d
ie

Annalen der Chicagoer

- Feuerwehr um das größte Unglück vermehrte, welches ſi
e

je betraf. Der Turm des Gebäudes, in welchem ſich d
ie

Eismaſchinen und Refrigeratoren der Firma befanden, welche
für die Ausſtellung das Liefern von Eis und das Kaltlagern
aller Küchen- und Reſtaurationsvorräte als Monopol erhalten
hatte, fing oben an der Spitze, am Ende des bis auf den
Grund reichenden eiſernen Schornſteins zu brennen an.

Fünfzehn Feuerwehrleute begaben ſich von innen hinauf und
ſtiegen auf das äußere Geſims des Turmes, um von d

a

aus

einen Schlauch hinaufzuziehen. Inzwiſchen ſchlugen die

Flammen plötzlich bereits unter ihnen aus dem ganz aus
Holz erbauten Turme heraus. Der Rückweg durch d

ie

Wendeltreppe war unmöglich, denn letztere war in wenigen
Augenblicken vom Feuer, das ſich nach unten und oben mit

raſender Schnelligkeit verbreitete, vernichtet worden. Ebenſo

verbrannte d
ie Rettungsleine, d
ie

ſi
e

herabließen im Augen

blick. Gegen 40,000 Menſchen umſtanden den furchtbaren
Scheiterhaufen und warteten in atemloſer Stille auf die
Entwicklung des Schickſals der Unglücklichen. Einer nach
dem andern ſtürzte ſich in das Flammenmeer hinab und
durchſchlug durch d

ie

Wucht des fallenden Körpers das Dach
des Gebäudes. Zwölf wurden als zerſtückelte und verkohlte
Leichen aus der Aſche des bis zum Fundament abgebrannten

Gebäudes gezogen. Der letzte hatte den Sprung nicht g
e

wagt, ſondern gewartet, bis der Turm mit ihm zuſammen
brach. Dreien war e
s

wie durch ein Wunder gelungen,

ſich auf das Dach herabzulaſſen und von d
a aus, wenn
auch ſchwer verletzt, dem Feuertod zu entrinnen. Außerdem

fanden unten im Gebäude noch mehrere Menſchen den Tod.

Im ganzen kamen dabei 23 Perſonen um, ſoweit ſich feſt

ſtellen ließ. Die Annahme, daß dieſes ſchrecklicheEreignis

den Beſuch der Ausſtellung beeinträchtigen würde, beſtätigte

ſich nicht. Der nächſte Tag ſah 120,000 Beſucher auf
dem Platze. Das Feuer läßt übrigens auch keinen Schluß
auf d

ie

Sicherheit der eigentlichen Ausſtellungsgebäude zu.

Letztere ſind mit aller Rückſicht auf Feuersgefahr gebaut

worden, während das abgebrannte Gebäude e
in privates

war und von vornherein von der Feuerwehr als ein höchſt
gefährliches betrachtet wurde. Thatſächlich hatte e

s

ſchon

vorher ſiebenundzwanzigmal (!
)

in dem Gebäude und viermal

a
n

der Spitze des Turmes gebrannt gehabt. Warum das
Gebäude trotzdem ſo geduldet wurde, iſ

t

freilich eine Frage,

deren Beantwortung ſowohl auf die Feuerwehr wie auf die
Ausſtellungsdirektion e

in

ſehr ſchlechtes Licht wirft. Die
Verbreitung des Feuers auf andere Gebäude wurde nur
durch d

ie allergrößten Anſtrengungen verhindert, und hätte

mehr Wind geherrſcht, ſo hätten vielleicht zwanzig Chicagoer
Feuerwehren die „Weiße Stadt“ nicht retten können.
Doch wir wollen das Geſchehene und das Mögliche für

den Augenblick ſo ſchnell vergeſſen, wie e
s

d
ie Chicagoer

zu thun pflegen, und unſere Wanderungen durch d
ie Aus

ſtellung fortſetzen. Frankreich hat im Induſtriepalaſt
100,000 Quadratfuß in der ihm eigentümlichen, auf das
Auge und den guten Geſchmack berechnetenWeiſe ausgefüllt.

Das Beſte a
n

ſeiner Ausſtellung iſ
t

ohne Frage das große

Geſchick, mit welchem alles einheitlich und vornehm an
geordnet iſ

t. Alltagsware bietet ſich in franzöſiſchem Rahmen
anziehender und eindrucksvoller als mancher höchſt koſtbare
Gegenſtand anderer Nationen in ſeiner äußeren Umgebung.
Porzellan, Bronze, Seidenwaren und Spitzen bilden im

weſentlichen die franzöſiſche Ausſtellung. Die Räume ſind
herrlich dekorirt und erhalten ein angenehm gedämpftes

Oberlicht durch dünnes, geſchmackvoll drapirtes, teilweiſe

auch bemaltes Zeltzeug, welches die Decke bildet. Drapirungen

und Wandgemälde ſieht man überall; ſi
e

laſſen das Ganze
anmutig und koſtbar wie das Innere eines reichen Palaſtes
erſcheinen. Was den eigentlichen Inhalt der Ausſtellung
betrifft, ſo bringt e

r

wohl kaum etwas Neues. Die hohe
Leiſtungsfähigkeit der Franzoſen in der kunſtvollen Erzeugung

von Porzellan und Bronze iſ
t ja unbeſtritten. Aus dem

Ausgeſtellten könnte aber niemand einen Schluß auf Frank
reichs produktive Induſtrien überhaupt ziehen. E
s

bietet ſich

eben faſt ausſchließlich das Kunſtgewerbe, während die meiſten

anderen Länder, Deutſchland voran, beſtrebt geweſen ſind,

ihre Leiſtungen auf allen von ihnen gepflegten Gebieten zu
zeigen und nicht nur das, wodurch ſi

e

beſonders glänzen zu

können hoffen. Immerhin wird Frankreich durch die äußer
lich ſo beſtechendeWeiſe ſeiner Ausſtellung in Chicago und
den Vereinigten Staaten die Zahl ſeiner Bewunderer ſicher
lich ſehr ſtark vermehren. Die Kunſt, zu gefallen, iſ

t

ihm

nicht abhanden gekommen, am wenigſten bei den Amerikanern,

d
ie

ohnehin in di
e

Franzoſen verliebt ſind und ihnen gern

das ſchenken, was andere Nationalitäten ſich erſt durch viele
Opfer, Fleiß und Ausdauer erkämpfen müſſen.

. Das Erſcheinen des Wikingerſchiffes, welches am 12. Juli
endlich im Chicagoer Hafen einlief und unter ungeheurem

Jubel am Quai des Jackſon Park vor Anker ging, hat das
Intereſſe für d

ie Ausſtellungen der ſkandinaviſchen Nationen

lebhaft gemacht, aber auch ebenſo lebhaft daran erinnert,

daß Schweden und Norwegen ſich als getrennte Nationen
betrachtet wiſſen wollen. Beide Länder treten hier auch
vollſtändig getrennt auf. Schweden hat ſich auf dem
Ausſtellungsplatze ein eigenes Gebäude errichtet und iſ

t

im

Induſtriepalaſt gar nicht vertreten, während Norwegen in

letzterem als e
in ganz unabhängiges Land unter eigener,

ſtreng norwegiſch-nationaler Leitung in die Schranken tritt.
Ein gemeinſchaftliches Auftreten beider Länder war ſchlechter
dings unmöglich. Wenn man aus der Zahl der Beſucher
ſchließen darf, ſo gereicht es Schweden nicht zum Nachteil,
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daß es auf der Ausſtellung abſeits in einem Sondergebäude

zu finden iſt. Es iſ
t

e
in merkwürdiges Haus, gebaut in

dem eigenartigen Stile der alten ſchwediſchenKirchen. Von
außen recht ſolid, mangelt ihm in der inneren Ausſtattung

jeglicher Schmuck. Wo nicht Ausſtellungsobjekte ſind, ſind
die Wände, Treppen und Galerien kahl und nüchtern wie
die einer armen Dorfkirche. Die Abweſenheit äußeren
Schmuckes fällt indeſſen wohl nur auf, weil man durch die
Prachtentwicklung im Induſtriepalaſte verwöhnt iſ

t. Sie
beeinträchtigt keineswegs den Wert der ſonſt ſehr geſchickt

und eindrucksvoll angeordneten ſchwediſchen Ausſtellung.

Auf das Ausſtellen von Produkten ſeiner Holzinduſtrie, die
bei weitem ſeine bedeutendſte Erportinduſtrie bildet, hat

Schweden ſelbſtverſtändlich verzichtet, denn Amerika braucht

und bewundert kein fremdes Holz. Um ſo impoſanter iſ
t

ſchwediſches Eiſen und Stahl vertreten. Schwedens Eiſen
produkte ſind ſeit alters her berühmt, doch die Induſtrie hat
ſich infolge des Mangels a

n

Kohlen lange nicht ſo entwickelt

wie in England, Deutſchland und den Vereinigten Staaten.
Auch durch das Beſſemerverfahren iſ

t

e
s

Schweden nicht

gelungen, ſeinen alten hervorragenden Platz wieder zu ge
winnen, doch e

s beanſprucht für ſeinen Beſſemerſtahl wenigſtens

den Ruhm, der beſte der Welt zu ſein. Alle großen Firmen
haben Eiſen- und Stahlprodukte erſten Ranges ausgeſtellt,

vor allem Rohmaterial aus den Walzwerken. Ein Haupt
ſtück beſteht in einem 1

2

Fuß breiten und 650 Fuß langen
Stahlband, a

n

dem in echt amerikaniſchem Stil in großer
Schrift zu leſen ſteht, daß es das größte und längſte Stück
ſei, das die Welt je geſehen. Der berühmte Dannemora
ſtahl tritt in mannigfacher Form auf. Bedeutend iſ

t

auch

die Kollektivausſtellung von Sagen, Feilen, Meſſern, Säbel
klingen und Nägeln, namentlich Hufeiſennägeln, d

ie

einen

Weltruf haben. Beſondere Erwähnung verdienen d
ie

Aerte.

Dieſelben zeigen die geſchickteamerikaniſche Form und haben
auch den praktiſchen amerikaniſchen Stiel. Es iſt zu ver
wundern, daß die vortreffliche Konſtruktion und Form der
amerikaniſchen Werkzeuge noch ſo wenig Nachahmung im

Auslande findet. Neben dem vielen Eiſen und Stahl macht
ſich zunächſt die Ausſtellung von Zement und künſtlichen
Steinprodukten beſonders geltend. Die Haupttreppe des
Gebäudes ſelbſt iſ

t

aus künſtlichem Porphyr, der dem echten
täuſchend ähnlich ſieht. Daran findet ſich ein Pavillon mit
Porzellanwaren, die indeſſen mehr Liebe als Geſchmack ver
raten. In den Winkeln und a

n ſonſtigen geeigneten Plätzen

ſieht man ſchwediſche Volkstypen in Wachsfiguren zu

hübſchen, teilweiſe recht rührenden Gruppen vereint, aus
geſtellt. Als Kunſtwerke kommen ſi

e

nicht in Betracht,

und ſi
e

können ſich in der Sauberkeit und Lebendigkeit nicht

im entfernteſten mit den in ihrer Art vollendeten Figuren
meſſen, welche im ethnologiſchen Muſeum im „Deutſchen

Dorfe“ die verſchiedenen deutſchen Volksſtämme darſtellen.
Auf den Galerien iſ

t

eine beſcheidene Erziehungsausſtellung

zu ſehen, beſtehend in erſter Linie aus dem Modell einer
ſchwediſchen Muſterturnanſtalt, dann aus Schülerleiſtungen

im Zeichnen, Erzeugniſſen einer Webe- und einer Hand
arbeitsſchule in ihren Entwicklungsſtadien und ſo weiter.

Auch eine ſchwediſche Verlagsanſtalt hat ſich dort mit vor
trefflichen Buchwerken, namentlich in Farbendruck, eingeniſtet.

Im allgemeinen muß indeſſen geſagt werden, daß man das
Gebäude mit dem Eindruck verläßt, nur vorzügliche Eiſen
und Stahlprodukte geſehen und Bekanntſchaft mit einem

ſehr kernigen und ſtrebſamen Volksſtamm gemacht zu haben.

In der Maſchinenhalle zeichnet ſich Schweden durch zwei
bedeutende Ausſtellungen aus. Erſtens durch eine mit
Dampf betriebene Turbine, die geniale Erfindung des In
genieurs d

e Lawal, und durch eine ſelbſt von den Ameri
kanern nicht über d

ie

Achſel angeſehene Maſchine zur Schnell
verfertigung von Fäſſern. Als ackerbautreibendes Volk ſind
die Schweden auch im Ackerbau- und im Gartenbaugebäude

durch mannigfaltige Erzeugniſſe recht gut vertreten. Die
ſchwediſche Kunſtausſtellung d

ie

nicht unbedeutend iſt, wird

im Kunſtausſtellungsbericht zu behandeln ſein. Die Leitung

der ſchwediſchen Ausſtellung ruht in den fähigen Händen des
Generalkommiſſärs Artur Leffler, der ſich unter den Ver
tretern des Auslandes eine ſehr geachteteStellung erworben
hat. Um d

ie

reichliche Beſchickung der Ausſtellung hat

ſich der „Allgemeine Schwediſche Exportverein“ verdient ge
macht. Derſelbe ſorgt auch mit großem Eifer für Ver
breitung geſchäftlich ſehr geſchickt verfaßter Kataloge.

Von Norwegens Ausſtellung läßt ſich nicht viel
rühmen. Sie iſ

t

thatſächlich in der Reihe der fremden
Nationen im Induſtriepalaſt äußerlich nicht minder wie in
haltlich d

ie allerarmſeligſte. Als ih
r

Beſtes ſind d
ie Filigran

und Emailarbeiten hervorzuheben. Es zeigt ſich hier die
Nachahmung der alten klaſſiſchen nordiſchen Muſter. Prunk
ſtücke ſind Nachahmungen einiger „Drikkehorne“, aus denen

die Wikinger einſt reichlich tranken. Nimmt man dann

noch einige ſchöne Boote und Schneeſchuhe, etwas Pelz
waren, ſtark und auch elegant gearbeitete zweiräderige Wagen,

Holzbrei und Papier davon, alles höchſt beſcheiden, manch
mal herausfordernd lumpig ausgeſtellt, ſo hat man wohl
den Hauptinhalt Norwegens in Chicago. Der unbehagliche

Eindruck wird durch eine wirklich ſchauderhaft ausgeführte

Figurengruppe von norwegiſchen Fiſchern und Landleuten

noch vermehrt. Verſöhnend wirken dann die vielen photo
graphiſchen Anſichten entzückender norwegiſcher Landſchaften.

Wie es kam, daß Norwegen im Induſtriepalaſt einen ſehr
hervorragenden Platz zugewieſen bekam, wird ſich wohl aus
ſeiner Rivalität mit Schweden erklären laſſen. Es liegt
neben Rußland, welches es wie ſchützend zu umarmen ſcheint,

denn die ruſſiſche Ausſtellung befindet ſich nicht nur neben,

ſondern auch hinter der norwegiſchen und lenkt mit ihren
großartigen Portale die Aufmerkſamkeit auch auf letztere,

die ſich von außen in einem mehr als einfachen, hölzernen
Rahmen bietet. Norwegen hält ſich für ſeine ſchlechteAus
ſtellung ſchadlos, indem e

s

den Ruhm der Wikinger für ſich
ausſchließlich beanſprucht. Der Bau des Wikingerbootes

nach dem Muſter des in Gokſtad bei Sandefjord ausgegrabenen

war eine norwegiſche Idee, und die kühne Fahrt in demſelben
über den Ozean nach Chicago wurde von Norwegern aus
geführt. Will man indeſſen Erinnerungen a
n

d
ie Wikinger

zeit finden, ſo muß man doch nicht zur norwegiſchen, ſondern
gegenüber zur däniſchen Ausſtellung gehen.

Dänemarks Ausſtellung im Induſtriepalaſt iſ
t

ein

einheitliches Ganze. Man verweilt gern darin. Ueberall
weht der Geiſt der Ordnung und des Zielbewußten. Man
betritt ſi

e

durch ein hohes Portal, welches das Zentrum der
Frontanſicht bildet, und letztere iſt eine Koloſſalnachbildung

des Stadtwappens von Kopenhagen. In dem linken Seiten
portal ſteht die überlebensgroße Bildſäule Thorwaldſens.

in dem rechten die Anderſens. Dieſe beiden däniſchen

Nationalgrößen treten auch ſonſt in der däniſchen Ausſtellung

in den Vordergrund. Der berühmte Märchenerzähler gehört

zu den ſehr wenigen ausländiſchen Dichtern, d
ie

dem ameri
kaniſchen Volke wirklich gut bekannt ſind. Daher kommt

e
s auch, daß die Ausſtellung von Anderſens Zimmer ſehr

großes Intereſſe erweckt. Dieſelbe befindet ſich in einen
koſigen Winkel des Pavillons und zeigt das echt bürgerlich

einfache Stübchen des Dichters mit ſeinem ganzen Inhalt

im Original, wie es ausſah, als der Dichter ſeine guten
Augen für immer ſchloß. Da iſ

t

das altmodiſche Sofa mit
dem kleinen Tiſch davor, auf dem eine meſſingene Schiebe
lampe ſteht und eine weiße Untertaſſe mit Schneeglöckchen.

Dann der Bücherſchrank mit ſeinem ganzen Inhalt. In
der Mitte des Stübchens auf dem Boden ſteht der kleine

Reiſekoffer mit dem alten Regenſchirm darüber gelegt. Der
alte, ſchiefgebrannte eiſerne Heizofen iſ

t allerdings nur eine
Nachbildung des Originals, doch der Ofenſchirm daran iſt
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d
a
s

Original ſelbſt, wie das nicht anders ſein kann, denn
e
in
e

Nachbildung iſ
t unmöglich. E
r

beſteht aus Tauſenden

v
o
n

Bildern, meiſtens Köpfen, welche Anderſen auf ſeinen
Reiſen ſammelte, um ſi

e

zu Hauſe ſelbſt auf ſeinen merk
würdigen Ofenſchirm auſzukleben. An ſeinen letzten Beſuch

in Berlin erinnern neben dem Denkmal Friedrichs des
Großendie Köpfe des alten Kaiſers Wilhelm, Bismarcks und
Moltkes. Der Kultus, der in dieſem Winkelchen des In
duſtriepalaſtes mit Anderſen getrieben wird, erfreut ſich des
Beifalles aller Beſucher. Auf der gegenüberliegenden Seite
herrſchtder Thorwaldſen-Kultus in anſpruchsvollerem Stile.

D
ie perſönlichen Reliquien des Bildhauers ſind von Ab

bildungen faſt aller ſeiner weltberühmten Schöpfungen um
ringt und letztere kehren außerdem vielfach in den reichen
Terracotta-Ausſtellungen Dänemarks wieder. Im Zuſammen
hangmit dem gegenwärtigen Wikinger-Kultus iſt der größte

Stolz der däniſchen Ausſtellung das „Flatöbuch“ in einem
photolithographiſchen Nachdruck. Das Original, bekanntlich
einevon isländiſchen Prieſtern im 14. Jahrhundert verfaßte
Sammlung der Erzählungen über d

ie

Fahrten norwegiſcher

Könige, befindet ſich ſeit 1662 in der königlichen Bibliothek

zu Kopenhagen. E
s

enthält den berühmten Bericht über

d
ie

Fahrt Leif Ericſons nach „Vinland“, fünfhundert Jahre

v
o
r

Columbus. Die betreffende Stelle iſt hier ins Engliſche

und Däniſche überſetzt zu leſen. Die Norweger würden

v
ie
l

darum geben, könnten ſi
e

anſtatt der Dänen den Ameri
kanerndas „Flatöbuch“ zeigen.

Der Hauptinhalt der däniſchen Ausſtellung beſteht aus
Gold- und Silberarbeiten, Terracotten, Porzellan und Kunſt
nöbeln. An der hinteren Wand des Pavillons befindet ſich

e
in

2
4 Fuß langes und 1
0

Fuß breites Prachtſtück der
Keramik. Es ſtellt nach dem Gemälde von Profeſſor Frölich,
ausgeführtvon Hermann Kähler, eine Scene aus der ſkandi
naviſchenMythologie dar. Die Töchter Aegirs, des wohl
wollendenMeergottes, trinken ihrem Vater zu, während die

böſeMutter Ran mit ihrem Netze, mit welchem ſi
e geſcheiterte

Schiffer in d
ie

Tiefe zieht, am Ufer Ausſchau hält. Terra
otten ſind von vier Firmen ausgeſtellt. Die berühmte
Firma Ipſens Witwe zeigt a

n

Kunſtterracotten wohl b
e
i

weitemdas Beſte, was auf d
e
r

Weltausſtellung zu ſehen iſ
t:

eine große Auswahl herrlicher Vaſen in ägyptiſchem und
antikklaſſiſchemStil, polychrome und ſchwarze Terracotten

d
e
r

ſauberſten Ausführung. Andererſeits finden ſich als
Produkte dieſer däniſchen Induſtrie auch viele Sachen, d

ie

demgewöhnlichen Geſchmack zuſagen. Die königliche Por
zellanmanufaktur, welchen Namen ſi

e beibehielt, nachdem ſi
e

Privathände übergegangen iſ
t,

glänzt durch vorzügliche

Sachen. Die Ausſteller derſelben berufen ſich darauf, daß

d
ie

Franzoſen ih
r

eigenes Porzellan nicht für beſſer halten

ºs da
s

däniſche. Was d
ie

Technik anbetrifft, ſo iſ
t

das

9"b wahr, auch in der Färbung mag es nicht beſtritten
"ºrden, doch in der künſtleriſchen Form kommt das däniſche
dem
ranzöſiſchen und deutſchen noch nicht gleich. Die

º- und Silberwaren Dänemarks ſind durch das erfolg

e Streben, d
ie

altnordiſchen Muſter zu benützen, gekenn
eichnet. Die beſten Sachen, wie Nachahmungen berühmter

ÄÄ Funde, des Oldenburg-Horns und anderer pracht

#

ÄTrinkgeräte, Glanzſtücke d
e
r

Email- und Silber

Ähn ſind wohl durch frühere WeltausſtellungenÄ S
u

den teuerſten Stücken gehört e
in in Silber

Ä Ä Schild, welcher Seenen aus dem Leben.Waldej
Ä Eroberers, in de
r

Mitte d
ie Voltarſchlacht, dar

MUS e
i wurde von Olrik modellirt und von SchmalfeldtÄ Der Schild iſt fü
r

15,000 Dollars zu kaufen.

l0rdÄe Kunſtmöbel zeigen einen ſoliden und kräftig
mitatio

ºben Geſchmack. Eigenartig ſind d
ie

Gobelin

aniſche deren Muſter ebenfalls daran erinnern, daß

zurückkeh
mit großer Liebe zur altnordiſchen Klaſſizität

”. Erwähnenswert ſind auch al
s

ſpezifiſch däniſche

Leiſtungen jene eingelegten Arbeiten, b
e
i

welchen der Licht
effekt durch Perlmutter erzeugt wird. Ein Prachtſtück dieſer
Art iſt ei

n

Ofenſchirm mit Gemälden, die berühmte Plätze

in Venedig, Athen, Kairo und Rom darſtellen. Die Ge
ſellſchaft zur Förderung des Buchverlags hat ſich d

ie Aus
ſtellung vorzüglicher Werke der Kunſtbuchbinderei angelegen

ſein laſſen. Daneben finden ſich recht gute lithographiſche

Arbeiten in Kollektivausſtellung. Ein hervorragender Platz

iſ
t

einem großen Modell des ſeiner Vollendung nahenden
Freihafenbaus von Kopenhagen eingeräumt. Dasſelbe gibt

den Handelsbeſtrebungen der Dänen einen guten Ausdruck.

Im Frauengebäude iſ
t

Dänemark durch eine Reihe ſehr

hübſcher Handarbeiten in Stickerei und in anderer Weiſe, im

Ackerbaugebäude durch ein Bauernhaus mit allem Zubehör

und durch eine Melkmaſchine (im Betrieb a
n

vier Kühen)

vertreten. Die däniſche Kunſtausſtellung im Kunſtpalaſt iſ
t

ſehr achtunggebietend und bedarf der beſonderen Beſprechung.

Paul Haedicke.

Rheiniſches Wanderlied.
(Hiezu das Bild Seite 348.)

uſtige Schiffſein mit ſchimmerndem Ilügeſ,

Weithin und breithin d
ie grünenden Köügel,

IZurgen und Schlöſſer auf leuchtenden Kööhn!
Wird e

s
auch immer und immer geſungen,

Iſt es doch nimmer genug noch erklungen:
Irei iſt das Leben am Rhein – und wie ſchön!
B’runkende Städte im ſonnigen Glanze,

Zierliche Dörfer im wonnigen Kranze,

Kirchen, Kapellen mit Glockengetön!
Sagenhaft rauſchef um alle die Orte

Nimmer verklingend die lieblichen Worte:
Irei iſt das Leben am Rhein – und wie ſchön.
Wälder und Jelder und Rebengelände,
Hängende Gärten und ſteinigte Wände,

Wunder a
n

Wunder in Wechſel geſtellt!
Trägt da nicht alles ein göttliches Siegel!

And aus des Stromes ſmaragdenem Spiegel

Strahlt dir, ein Eden, entgegen die Welt.

Jriedrich Hornfeck.

Kirchenparade im Hyde-Park.
(Hiezudas Bild Seite340.)

§Ä

ſtrahlt d
ie

Sonne vom leicht bewölkten Himmel und

WE) vergoldet die rußgeſchwärzten Paläſte und Hauſer des
Weſtendes und gießt ih

r

Licht über das impoſante Marmor
thor des Hyde-Parkes, daß e

s

ſich in blendender Weiße von
der bunten Umgebung abhebt. Bei Hyde-Park- Corner
trete ic

h

in den Park und wandere umher. Unter den
ſchattigen Bäumen längs des Kiespfades und auf dem Raſen

gegenüber ſtehen Reihen leerer Gartenſtühle, auf den ver
einzelten Gratisbänken aber ſitzen ſchon ſonntäglich geputzte

Männer und Frauen, augenſcheinlich Kleinbürger aus den
benachbarten Nebenſtraßen, Mrs. Brown im grasgrünen

Seidenkleide und mit perlenbeſäter Sammetmantille, und

ihr Sohn Arry mit hohem Cylinder und glänzender Nadel

in der buntkarrirten Atlaskrawatte. Sie haben ſich dieſe

Plätze früh geſichert und warten des Schauſpiels, das hier
bald aufgeführt wird; ſpäter könnte es ſchwer fallen, ſolch
günſtigen Platz zu erobern. Man iſ

t ja des Wartens g
e

wohnt, wenn man ſich amüſiren will, wartet man doch auch
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geduldig ſtundenlang im dichteſten Gedränge vor d
e
r

„Pit“
oder Galeriethüre eines der vielen Theater, ſobald irgend

e
in gruſeliges Schauerſtück oder eine tolle Harlekinade ihre

unwiderſtehliche Anziehungskraft ausüben. Dieſe leeren

Stühle aber ſind in den Augen einer Mrs. Brown geweiht,
ſi
e

ſind für d
ie

vornehme Welt beſtimmt, ſi
e gleichen den

„stalls“ und Logen im Theater, obgleich ihr wie jedem

Beſucher des Parkes das Recht zuſteht, ſich für einen Penny

darauf niederzulaſſen.
ſparen, ſi

e hegt nur zu großen Reſpekt vor den „oberen“
Zehntauſend, um ſich in deren allernächſte Nähe zu ſetzen;

ſi
e

und ihr Polly begnügen ſich damit, Lady Tittleby an
zuſtaunen und in kraßfarbigen, billigen Stoffen, d

ie

ſi
e in

billigem Laden zu fabelhaft billigem Preiſe a
m

letzten Tage

des Ausverkaufes erſtehen, ihre Toilette nachzubilden und

ſich gleich ih
r

das Haar zu färben und zu kräuſeln.

Ich gehe weiter, weiter durch den Park, der ſich ins
Unendliche zu dehnen ſcheint mit ſeinen prachtvollen Moſaik
beeten, ſeinen Baumgruppen und ſmaragdgrünen, leicht
gewellten Wieſen, auf denen weißflockige Schafe graſen und
lagern. Das Gewäſſer der Serpentine glitzert wie blauer
Stahl; ſtill liegen d

ie rotbewimpelten Boote am Ufer.
Lady's Mill, w

o

ſonſt d
ie eleganten Equipagen auf und

a
b rollen, iſ
t

wie ausgeſtorben, nur hin und wieder ſprengt

ein Reiter a
n mir vorüber, ſich Rotten Row zuwendend.

Hier und dort ſitzt unter der Eiche e
in Soldat in ſcharlach

roter Uniform, den Arm um ſein Liebchen geſchlungen, oder

a
n

einſamer Stelle ein armer Gelehrter mit einem Geſicht
wie Pergament und vertieft in ſein vergilbtes Buch; er hält
hier ſeinen Gottesdienſt, während d

ie

faſhionable Welt in

einer faſhionablen Hochkirche ſich um ihren Lieblingsbiſchof

ſchart.
-

Doch ſiehe da! Die friedliche Sonntagsidylle im Hyde

Park wird geſtört. Ein lautes Durcheinander von rohen
Stimmen: hear! hear! Auf einem Stuhl, umringt von
zerlumpten Männern, ſteht ei

n

Volksredner mit ſchwammigem

Geſicht und hervorquellenden waſſerblauen Augen, den ab
geſchabten Cylinder auf dem geölten, in Strähnen herab
fallenden Haar. Der Cylinder iſ

t

die Reklame dieſes Mannes,

e
r

verleiht ihm d
ie

Würde und das Anſehen eines „Gentle
man“ für die Umſtehenden. Mit den fettigen kleinen Händen
geſtikulirend, eifert e

r

wie alle ſeinesgleichen gegen d
ie

Ariſtokraten und Reichen und zieht mit draſtiſchem Humor
ſelbſt „Bob“, den wachthabenden Poliziſten, in ſeine welt
umſtürzenden Betrachtungen. Bob aber rührt ſich nicht;

d
ie

Arme auf der Bruſt gekreuzt ſtarrt e
r ins Leere, als

wäre e
r

aus Holz geſchnitzt, nur hin und wieder bekundet

e
in

nicht zu unterdrückendes Lächeln, daß e
r

nicht ganz un
empfindlich iſ

t gegen d
ie

rohen Späſſe des immer lauter

krähenden kleinen Mannes. Es ſind brutale, aber auch
abgehungerte Geſtalten, d

ie

ihm zujauchzen, Arbeiter, d
ie

nicht mehr arbeiten wollen, Arbeiter, d
ie

keine Arbeit finden,

Strolche und entlaſſene Sträflinge, Männer, d
ie

ſelbſt am
Sonntag keinen Kragen kennen und ſich ihrer Lumpen nicht
mehr ſchämen; doch klink, klink, klink geht es, als der
Cylinder die Runde macht: jeder gibt ihm, dem „Gentle
man“, gern einen Penny; ſammelt er doch für d

ie Geſell
ſchaft, d

ie

allem Elend ein Ende macht. Und e
r

iſ
t

nicht

wie General Booth, nein, e
r gönnt den Armen gern einen

herzſtärkenden Tropfen Branntwein und verlangt keineswegs,

daß ſi
e

die Schenken meiden ſollen. Jetzt füllt der Kleine
ſeinen Leinenbeutel und entfernt ſich mit dem Stuhl, um

a
n

anderer Stelle des Parkes ſein lohnendes Sonntags
geſchäft fortzuſetzen.

Die letzten Orgeltöne ſind verrauſcht; das Gebetbuch in

den Händen verlaſſen d
ie Andächtigen die Kirchen: ſi
e

haben

ja ihre Schuldigkeit gethan und ſind dem niederen Volke

mit gutem Beiſpiel in der Frömmigkeit vorangegangen.

Von allen Teilen des Weſtendes, von Piccadilly, von

Nein, ſi
e will nicht den Penny

Pall Mall, von Weſtminſter, von allen vornehmen Squares
ergießt ſich jetzt die „Geſellſchaft“ nach Hyde-Park-Corner

zur Kirchenparade. Eine Parade, wie ſi
e gewiß nirgends

in der Welt ihresgleichen findet, eine Parade ohne Uni
formen, auf der nicht ein einziger Offizier als Offizier e

r

kenntlich iſt, denn der engliſche Offizier kleidet ſich, wenn
außer Dienſt, wie jeder andere Staatsbürger. Doch welch

ein Anblick, dieſe „Churchparade“! Wie eine buntſchillernde
Rieſenſchlange, jede Schuppe ein menſchliches Weſen, das
ſeine Rolle ſpielt, ſchiebt ſich die ſchnell anwachſende Menge
langſam, langſam weiter. Alles iſt hier vertreten, die hohe
Finanz und der Großhandel, d

ie

Literatur und d
ie Bühne,

das Militär und die ausländiſche Geſandtſchaft, die Ariſto
kratie und die kaum von ihr zu unterſcheidende Halbwelt.
Welcher Geſchmack, welche unbeſchreibliche Eleganz entfaltet

ſich hier, wie viel echte Schönheit, aber auch wie viel er
künſtelte zeigt ſich auf dieſem ſonntäglichen Jahrmarkt des
Lebens. Puder, Schminke, goldig und kaſtanienbraun ge
färbtes Haar, die Ariſtokratin trägt es ebenſo ungenirt, wie

d
ie Sängerin irgend einer Music Hall. Die meiſten Damen

ſind ſchön, ja maleriſch gekleidet; man hat ſich ja längſt in

der Geſellſchaft von der Schablone und dem Modenbild
befreit, man wählt harmoniſch ſtimmende Farben und richtet

ſich vielleicht einmal nach dem Gemälde irgend eines be
rühmten Malers, doch wohl nirgends kommen neben den
wirklich geſchmackvollen Toiletten durch ſchlechteNachahmung

ſo viel komiſche Auswüchſe, ſolch tolle Uebertreibungen, ſo

wenig Rückſicht auf die eigene Perſönlichkeit vor, wie gerade

hier. Lady Tomkins trägt auf ihrem a
t

home eine viel
bewunderte Schleppenrobe von Brokat mit einer Watteau
falte. Ach, dieſe Watteaufalte! in wie vielen Variationen
wird ſi

e nachgearbeitet. Dort geht ein hageres, junges

Mädchen in ſahnefarbenem Seidenkleid; zwei fingerbreite

roſa Atlasbänder baumeln ihr auf dem Rücken bis a
n

den

Saum des ziemlich kurzen Rockes. Jeder vierte Menſch
fällt durch irgend etwas Komiſches auf. Ob die Chineſen
dort, d

ie

zur Geſandtſchaft gehören, das auch wohl finden?
Sie lachen und ſchütteln d

ie Köpfe. Zwei junge Mädchen

wandeln vorüber mit großen, braunbeſchuhten Füßen und
feuerroten Bluſen und braunen Ledermiedern, ſo eng ge
ſchnürt, als müßten d
ie Taillen brechen; ſi
e

ſind hoch ge
wachſen und halten ſich wie Grenadiere. Ihnen zur Seite
flankiren ihre Brüder, kleine, etwa elfjährige Knirpſe, Ge
betbuch in der Hand, hohe Cylinder auf dem rötlichen Haar.
Auf und a

b wogt d
ie Menge, hin und wieder ſich

ſtauend, wenn Bekannte einander begrüßen. Viele nehmen
Platz und laſſen die anderen Revue paſſiren, auch wohl
unter ihren Zungen Spießrutenlaufen. Wie viel Skandal
geſchichten werden hier geraunt, wie viel geht hier vor auf
der Churchparade von unberechenbarer Tragweite für die
Familie wie für das öffentliche Leben. Natürlich ſpielt die
Politik durch ihre weiblichen Vertreterinnen eine große Rolle;
die Londonerin der Geſellſchaft macht e

s

ſich ja zur Auf
gabe, für dieſe oder jene Partei Wähler zu gewinnen, ihre
Liebenswürdigkeit und Sprachgewandtheit in den Dienſt
eines Gladſtone oder Salisbury zu ſtellen. Nicht allein hier
auf der Churchparade! nein, e

s gibt kein Stübchen ſo arm
ſelig, keine Dachkammer ſo hoch, daß nicht Mrs. Soundſo
ihren Weg hineinfindet, wenn ih

r

fein ausgebildeter politiſcher
Spürſinn dort einen zu ködernden Wähler wittert. Siehe
da! Das iſt Mrs. Stanley, die Gattin des Afrikareiſenden.
Wie viel Mühe ſi

e

ſich gab, Stimmen für ihn zu werben.

Doch hier kommt eine kleine Anzahl deutſcher Künſtler !

Wie aller Augen ſich voll Intereſſe auf ſie richten! Unter
ihnen geht ein Herr von mittlerer Größe, mit braunem
Bart und lebhaften Augen. Sir Auguſtus Harris! Man
flüſtert e

s

ſich zu, man reckt di
e

Hälſe. Ja, es iſt Sir
Auguſtus, e

in

Genie im Organiſiren, wie das heutige

London kein zweites kennt. Ein wahrer Napoleon im
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Durchführenſeiner Pläne. Wie Siegfried den Drachen, ſo

h
a
t
e
r

den Stumpfſinn, d
ie Gleichgiltigkeit, ja den Wider

willender Londoner gegen Wagner bekämpft und bezwungen.

Man iſ
t

endlich erwacht, man begrüßt jede neue Vorſtellung

m
it

verſtärktem Jubel, wochenlang vor der Aufführung ſichert
manſich einen Platz, mag derſelbe noch ſo teuer ſein und

d
a
s

gewöhnliche fürs Theater feſtgeſetzte Budget b
e
i

weitem
überſchreiten.

Abend für Abend ſind beide großen Opernhäuſer,
Coventgarden und Drurylane, ausverkauft, und der Bei
fallsſturm will nimmer enden. Was Wunder, hat doch

S
ir Auguſtus alles gethan, d
ie

beſten Kräfte herbeigezogen,

keineOpfer, kein Riſiko geſcheut, um Wagner in würdiger

Weiſe dem muſikliebenden Publikum vorzuführen. Der
Kampf, Wagner in London heimiſch zu machen, war lang

u
n
d

ſchwer, der Sieg aber iſt vollkommen, dank unſerem

S
ir Auguſt Harris.

Und auch jener ſtattliche Herr dort in dem langen Geh

ro
ck

h
a
t

reformatoriſch auf die Geſchmacksrichtung der Londoner,

ja
,

a
u
f

d
ie

der ganzen engliſchen Geſellſchaft gewirkt. Freilich

in ganz eigentümlicher, uns Deutſchen faſt unbegreiflicher

Weiſe; in London muß man jedoch etwas Urwüchſiges, nie
Dageweſenes,oder wirklich Weltbewegendes thun, will man
nicht in beſcheidener Dunkelheit verharren. Jeder greift zur
Reklame, und vor fünfzehn Jahren griff auch dieſer Herr,

Mr. Oskar Wilde, zur Reklame, als e
r

durch Wort und
Schrift d

ie

erſte Anregung zur „Aeſthetik“ in der Zimmer
einrichtungund in der Kleidung gab. E

r

wollte geſehen und
gehörtwerden, und deshalb trug e

r fliegendes Haar und
eine Lilie, als Abzeichen ſeiner „Aeſthetik“. Und alle
Schöngeiſter, jung und alt, hübſch und häßlich, ſcharten ſich

u
m ihn, bildeten äſthetiſcheKlubs, laſen ſeine wirklich geiſt

vollenEſſays und Epigramme, trugen gleich ihm Lilien und
chmücktenihre Zimmer mit Pfauenfedern, Sonnenblumen

u
n
d

koſtbaren indiſchen Stoffen. Den nach der Schablone
längs d

e
r

Wand aufgeſtellten grünen oder roten Repsmöbeln

ºrd d
e
r

Krieg erklärt, und ſi
e

wichen geſchmackvollem

Möbel, die Lilie aber wucherte in tauſend komiſchen Aus
ºüchen, ja der graugepuderte Diener in roter Plüſchuniform
hinten a

u
f

dem Bock hielt eine Lilie a
n langem Stengel in

d
e
r

Hand, wenn Mylady ſich, ihren Schöngeiſt und Seiden
Witcher auf Lady's Mill ſpazieren fahren ließ. Manch
Staubretchen der verblühten Lilien durchwirbelt noch heute

d
a
s

faſhionable London, der aber ſo ſonderlich von Oskar

Älde geſtreute Samen iſ
t

trotz allem herrlich aufgegangen.

º" iſ
t

d
ie Monotonie, d
ie

Schablone in den engliſchen

immern? Entzückend und verſchiedenartig ſind d
ie

Londoner
Ängrooms, und Kinderſtuben gibt es gewiß nirgends

e
r a
ls

im lieben, jen England.
Und heute iſ

t

Oskar Wilde wieder im Munde d
e
r

Ge
ſellſchaft,

nachdem e
r,

wenn auch nicht vergeſſen, ſo doch

Äeuen Löwen überſtrahlt und in den Schatten gedrängtÄ war. Er tritt plötzlich wieder ans Licht mit einemÄ „Lady Windermere's fan“, das die Ehre hat,

Ä Ä Äeben Künſtler und Direktor des St. JamesÄ Alexander, angenommen zu werden. EineÄ Charakteriſtik, eine durch Humor ausgeglichene

Der
UeÄ Lady Windermeres fanden Erfolg, denn

kleÄ den Zauſchauerinnen glaubt nicht, daß dieſe oder
DochÄ Änzüglichkeit a

u
f

ihre Rivalin gemünzt ſei?

funkenÄ Lady Windermeres jan verſprühte Geiſtes
meiſt b

e
i Ägewiß nicht genügt, dieſes Stück zu einem d
e
r

gün Ähenen der Saiſon zu machen; e
s

bedurfte einerÄ Reklame.jÄhº Welt hat ſich zur Erſtaufführung U)EU

Beifall ſ

Stück wird glänzend dargeſtellt, rauſchender

Wilde.“ °s Haus. Alles ruft: „Oskar Wilde, Oskar

U I . »

# " erſcheint e
r – doch Schrecken! Wie vone

**and u
n
d
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Schloß Chillon. 369

elektriſchem Schlage getroffen zucken d
ie

Damen in den
Logen und stalls zuſammen – er hält die noch brennende
Cigarrette in der Hand, als e

r

ſich lächelnd verbeugt.

Welches Zittern vor Entrüſtung in der Damenwelt, welch

Erröten unter der Schminke bis a
n

den tiefen Ausſchnitt

des ärmelloſen, diamantenſtrahlenden Prachtgewandes. Daß
dieſes „shocking“-Ereignis in allen drawingrooms den
Anlaß zur Frage gab, ob eine Cigarrette vor Damen das
Schönheitsgefühl verletze oder nicht, das iſ

t natürlich; die
Frage gehört aber noch immer zu den unaufgelöſten der
Saiſon, wie die iriſche Homerulebill.
Oskar Wilde iſ

t

meinem Blicke entſchwunden; immer

mehr Sterne am Himmel der engliſchen Kunſt tauchen auf.
Doch d

a

naht ein Deutſcher, der ſich hier als Liederſänger
niedergelaſſen, e

in Herr Hugo Heintz aus Frankfurt. Wie
hat der uns Deutſchen durch ſein deutſches Lied das Herz
bewegt! Wenn einem, ſo ſollte e

s

ihm gelingen, dem

deutſchen Liede in London das volle Feld zu erobern.

E
s

beginnt zu tröpfeln, alles blickt aufwärts; ein Haſten,

ein Drängen dem Ausgange zu
.

Noch einige Minuten und

d
ie Kirchenparade hat ſich aufgelöſt. Johanna Feilmaun.

Schloß Chillon.
(HiezueineKunſtbeilage.)

R jedem Fremden, der in die paradieſiſche Gegend desGenfer Sees kommt, wird zuerſt Schloß Chillon auf
geſucht. Förmlich in den See hineingebaut, hat dasſelbe
eine unvergleichlich romantiſche Lage. Byron hat ſich b

e
i

wiederholtem Beſuche der durch Geſchichte und Landſchaft

gleich reizvollen Stätte zu ſeinem „Gefangenen von Chillon“
begeiſtert.

„Chillon! dein Kerker iſ
t

ein heilig Haus,

Dein Boden ein Altar; denn ihm betrat,

Bis ſeiner Füße Spur ſich höhlte aus,

Als ob der Plattengrund ein weicherPfad,

Einſt Bonnivard! – O tilget nichtdenGraus!
Die Spur klagt a
n

vor Gott Tyrannenthat.“

Jeder Engländer läuft am Genſerſee mit einer Taſchen
ausgabe des Poèms herum, das d
ie

Leiden des Märtyrers

Bonnivard feiert. Eine beſondere Sehenswürdigkeit ſind
die Säle vom Schloſſe Chillon mit den alten Holzdecken,

ſowie die in die Felſen unterhalb des Seeſpiegels eingehauenen

Gewölbe mit ihren Pfeilern und Bogen. An den Pfeilern
lieſt man die Namen vieler Dichter, wie Byron, Eug. Sue,
George Sand, Victor Hugo und andere. Noch wird im

Schloſſe die Dulle im Boden gezeigt, die ſich durch das

Stehen des ſechs Jahre lang a
n

den Pfeiler geketteten
Gefangenen gebildet haben ſoll. Romantiker mögen daran
glauben, wie a

n

den Handabdruck auf Burg Greifenſtein in

Niederöſterreich. Jetzt dient Chillon, das im ganzen ein
gottgeſegneter Erdenwinkel iſ

t,

auf den d
ie

Schweizer ſtolz

ſein können, als Zwangsarbeitsanſtalt. Das Schloß, in

Urkunden ſchon 830 erwähnt, iſ
t in einer Höhe von 375

Meter auf einem Felſen im See erbaut, vom Ufer 20 Meter
entfernt und mit dieſem durch eine Brücke über den jetzt

ausgetrockneten Graben verbunden.

Gedankenſplitter.
Iſt einer immer ganz korrekt,
Iſt wohl ein Schauſpieler drin verſteckt.

Franz Herold.

47



3 Aeß er -Land und Meer.70

Dieſer Abſchnitt. den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Papiermaché mit (Pariſer) Feuer
vergoldung.

Die Induſtrie erfindet alljährlich eine
immer größere Anzahl von Gegenſtänden,
welche, aus dem verſchiedeſten Material
gefertigt, vielfachen Zwecken dienend, mit
Malerei geſchmücktwerden können.
der Menge hübſcherNeuheiten bemerkenwir
beſonders viele Dinge aus Papiermaché
mit Pariſer Feuervergoldung. Dieſes Ver
fahren zeigt eine eigentümlicheMaſerung,
welcheüberraſchendſchön in Verbindung mit
dem reichenGoldglanz wirkt und für jede

Malerei den denkbar günſtigſten Fond
bildet. Da gibt es kleine und größere
Brettchen zur beliebigen Verwendung als
Mappendecken,Etagèren, Blocks, ſowie als
Einlage für zierliche Luxusmöbel; ferner
Käſten jederArt und Phantaſieartikel. Die
Preiſe ſind kaum ſo hoch, wie die der be
kannten malfertigen Holzgegenſtände,was
dazu beiträgt, dieſe goldſtrahlendenPapier
machéfabrikateden weiteſten Kreiſen zu
gänglich zu machen. Bezugsquelle iſ

t

die
Firma von H

. Schlittermann, Berlin S.,
Stallſchreiberſtraße46, II. Abbildung Nr. 1

- - zeigteinEtagèren
tiſchchenmit zwei
Platten. Die ver
goldetenBronze
füße werden
gleichfallsvonder
Firma geliefert.
Da Platten und
Geſtelle geſondert
verkauft werden,

ſo bleibt e
s jeder

mann überlaſſen,

einebeliebigeZahl
von erſteren an
zubringen. Die

E Preiſe für Tiſch
chen mit zweiAbbildung 1

.

Platten betragen

inkluſive Bronzegeſtell von 7,50–10 Mark.
Für unſer Eremplar benützen wir zwei
Platten von Größe Nr. 72, 3

2

Centimeter
breit und ein Bronzegeſtell von 4

5

Centi
meterHöhe. Zum Malen nehmenwir g

e

wöhnlicheTubenölfarbe, die mit Terpentin
und Siccatif verdünnt wird. Die obere
Platte zeigt ein Muſter von Hagebutten,

welchesſichfarbenprächtigunddochſtimmungs
voll von dem leuchtendenGrunde abhebt.
Die hervortretenden Früchte werden mit
Krapplack, Saturinerot und Kadmium ge
malt; das hohe Licht mit Weiß aufgeſetzt.

Für die zurückliegendenempfiehlt ſich eine
Miſchung von Lack Robert mit Indiſchrot,

in welchesman hie und d
a

ein wenigUltra
marin und Kadmium einfließen läßt. Die
kleinen Feuchtblätter verlangen Grünerde
mit Kadmium und Kaſſelerbraun für die
Tiefen, gebrannte Sienna und mit Weiß

Anker

Unter

verſetztenOcker in den Lichtſtellen. Die
kleinen Härchen der Früchte ſind vermittelſt
eines ganz feinen Pinſels, teils in Krapp
lack, teils in gelblichemWeiß aufzuſetzen;

hierbei iſ
t

die Wirkung, „hell auf dunkel“und
„dunkel auf hell“, zu erſtreben. Für die
Zweige verwendetman Kaſſelerbraun, Krapp

Abbildung 2
.

und mit Ockerund Weiß gemiſchtesKobalt
grün, während die Blätter in verſchiedenen
grünen Tönen gemalt werden. Das Blatt
werk der linksſeitigen Ranke erhält für die
Tiefen stil d

e grain vert, Grünerde, mit
häufigen Zuſätzen von Ultramarin und
Kadmium, während die lichten Stellen ein
gedämpftes Blaugrün erfordern. Ab und

zu gibt man durch grünen Zinnober eine
friſchereFärbung und höchſtesLicht wird
durch ein Gemiſch von Kobaltgrün, gelbem
Ultramarin und Weiß erzielt. Die tiefſten
Schattenblätter des kürzeren, linksſeitigen

Zweiges werden mit rein laſirenden (durch
ſcheinenden)Farben gemalt, als: stil de

grain vert mit Krapplack I und Preußiſch
blau. Ein nicht minder anmutiges Motiv
beſtehtaus zwei leichtgekreuztenWachholder
zweigen für die untere Platte. Die tief
blauen, in violetteund weißeTöne ſpielenden

Beeren laſſendenGoldgrund durchſchimmern.
Tiefen werden gruppenweiſe mit stil d

e

grain vert und gelbemLack unterlegt; die
Zweige mit gebrannterSienna, Kaſſelerbraun
und Ocker hineingezeichnetund dann mit
Nadeln bekleidet. Stil de grain vert gibt
mit Grünerde und Preußiſchblau oderUltra
marin ein kräftigesBlaugrün, welchemman
für zurückliegendePartien noch Krapplack
hinzuſetzt und je nach Erfordernis, kräftig
oderdenGrund durchblickenlaſſend,aufträgt.

UPUSH.
Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

Die Mitteltöne verlangen ein gedämpftes
Blaugrün und als hellſteLichter das vorhin
erwähnte Gemiſch von Weiß mit gelbem
Ultramarin und lichtem Kobaltgrün. Die
Flügel des großen Schmetterlings (Pfauen
auge) ſind hauptſächlichrotbraun, hier und

d
a

in ſtumpfe Umbratöne übergehend zu

malen, mit blauſchimmernden,ſchwarz um
randeten Flecken. Von den beiden kleinen

iſ
t

der unterſterötlichgelb,der andereſchwarz
grau und blau gefärbt. Nach völligem
Trocknen überzieht man die Malerei mit
Kopallack und läßt die Platten a

n

das Ge
ſtell befeſtigen. Dieſes geht leicht von
ſtattenund wird jedermann beim Betrachten
der einzelnenTeile ſofort verſtehen, auch
allein damit fertig zu werden. Abbildung
Nr. 2 kann als Deckel eines Notizbuches
oder Blocks verwendet werden. Die läng
liche Platte von 1

6

Centimeter Länge und
112 Centimeter Breite zeigt wilde Nelken,
deren Tiefen in Krappfarben mit Hinzuſatz
von Ultramarin und Indiſchrot, stil d

e

grain vert a
b

und zu verſtärkt, angelegt
ſind. Für Mitteltöne und Lichter iſt Neapel
gelb mit Krapplack IV und Zinnober er
forderlich. Die feinen weißenBlüten zeigen
graugrüneSchatten und für die Stiele und
Gräschen iſ

t

stil d
e grain vert mit bläu

lichenLichttönen verwendet. In Abbildung
Nr. 3 haben wir ein hübſchesKäſtchen von

9 Centimeter Länge und 5 Centimeter
Breite, deſſen innere Abteilung zeigt, daß

e
s

zum Bewahren verſchiedenerNadeln be
ſtimmt iſt. Leichte Zweige einer violetten
Lippenblüte ſchmückendasſelbe und ent
ſprießen einem ſeitlich angebrachtenWurzel
ſtock. Krapplack III iſt für die Tiefen,
etwas Indiſchrot mit Blau und Weiß für
die Schatten und Weiß mit ganz wenig
Ultramarin und KrapplackIV für die Lichter
erforderlich. Das Grün iſ

t friſch, von
mehreren gelbroten Blättern unterbrochen.

Haarnadelkiſſen.
Eine Seidenbandrolle von 8–10 Centi
meter Höhe verſehenwir mit feſtem Papp
boden, füllen ſi

e

zur Hälfte mit Sand, die
obereHälfte mit Roßhaaren, welche leicht
gewölbt überſtehen müſſen. Von Mohair
wolle ſtrickenwir ein feſtes doppeltes Netz
ſpannendieſesüber dieRoßhaare und nähen
dasſelbe mit ſtarker Nadel a

n

der äußeren
Seite der Pappe feſt. Schräger Atlas gibt
die äußere Bekleidung und bildet oben ein
gekräuſeltes Köpfchen, welches den Anſatz
des Netzesverdeckt. Unten wird das Atlas
röckchenebenfalls gekräuſelt und über den
Rand gezogen, ein glatter Boden nachher
übergenäht. Auf gleicheWeiſe ſtellen wir
ein Steck- und Schmucknadelkiſſenher, nur
wird ſtatt des geſtricktenNetzes ein rundes
Stück Sammet oder Seide über die Roß
haare geſpannt. Auch kann man die obere
Hälfte ganzmit Eiſenfeilſpänenfüllen. Will
man die beidenKiſſen a

n

den Knäufen des
Toilettenſpiegels aufhängen, ſo befeſtigt man
einen Bügel von guter Schnur oder ſtarkem
Atlasbande zu beiden Seiten der Papprolle
unter dem Atlasköpfchen. Die untere Be=
kleidung muß in dieſem Falle um 5 Centi=
meter länger ſein als die Papprolle und
wird am unterenEnde feſt zuſammengezogen
und mit einigen ſchwerenSeidenbällchen ver=
ziert. G. B.

Korallenkörbchen.
Ein wunderhübſchesKörbchen ſtellt man
her, wenn man aus weißem Drahtband,
welchesman in jedemPutzwarengeſchäft er
hält einen Stern bildet, indem man fünf
gleiche Teile ſchneidet, aus jedem eine



Schlingebiegtund am Ende d
ie

Teile zu
ſammendreht.Nun ſchneidetman ſichgleiche
Teile und ſpannt immer einen Teil, von

einerSternſchleifezur andern, ſo daß e
s

einenBogen bildet. Die Enden läßt man
etwaswegſtehenund drehtauchkleineDraht
bandſtückchena

n beliebigeStellen derBögen,
damit e

s

dasAusſehen der Korallenäſte be
kommt. So vergrößert man das Körbchen
rund herum ſo viel man will, indem man
immerwieder die Teile bogenförmig in
einanderdrehtund demKörbcheneine ſchüſſel
artigeForm gibt; zum Aufbewahren von
Viſitenkartenarbeitet man e

s flacher; durch
das Drahtband läßt e

s

ſich ja biegen, wie
man e

s

habenwill. Dann kauft manweißes
Wachs und Zinnober, was man in jedem
Droguengeſchäfterhält. Das Wachs läßt
man heiß werden, gibt ſo viel Zinnober
hinein,bis e

s

ſchönkorallenrot iſt, und tunkt
nundasKörbchenraſch hinein, läßt e

s

etwas

erkaltenund taucht es, wenn nicht genug
daran hängen geblieben, nochmals hinein.
Zuletztüberpinſelt man e

s

mit Lack. A
.

S
.

Ein praktiſcher Schrank zum Auf
bewahren des Eingemachten.

In der jetzt beginnenden Periode des
„Einmachens“ wendet dieÄ VOL
allenDingen ihre Aufmerkſamkeitdem Auf
bewahrungsortder eingekochtenFrüchte als
dem wichtigſten Paragraphen zu. Kühl,
luftig und froſtfrei muß der Platz ſein, a

n

welchemdie Früchte vom Verderben ver
ſchontbleiben ſollen, und e

s

bedarf des
wachſamenHausfrauenauges, um durchrecht
zeitigesInſpiziren der Vorräte, und, wenn

nötig, durch Aufkochender Früchte und
iches Verbinden d

e
r

Büchſen und Töpfe
*nem „Verſchimmeln“geſchicktvorzubeugen.

Als ſehr praktiſchund dankbar empfiehlt es

ſichdaher, die Einmachegläſer in einem frei
hängendenSchrank zu verwahren, zu welchem
die Luft von allen Seiten Zutritt hat, und
bei welchemman ſich von außen, ohne den
Schrank erſt öffnen zu müſſen, gleichüber
zeugen kann, o

b

die in ihm geborgenen

Abbildung 2
.

SchätzeauchkeineNeigung tragen, Schaden

zu leiden. Dieſen Anforderungen entſpricht
vollſtändig mein in Abbildung 1 wieder
gegebener,vonmir ſelbſtangefertigterSchrank,
dem von jedem, der meine Speiſekammer
betritt, Beifall und Anerkennung gezollt
wird, und deſſenHerſtellungsweiſe ic

h

als
ſehr unterhaltend, ſchnellund billig rühmen
kann. Mein Schrank, welcher mit einem
gewöhnlichenSchrankſchloßverſchloſſenwird,
iſt, wie e

s

ſichaus derSkizze ergibt, latten
artig aus Tannenholz zuſammengebaut,der
obere und der untere Boden beſtehenaus
feſtenRahmen, welche beide mit vier Eck
ſäulen verbunden werden. Der untere
Rahmen iſt, wie Abbildung 2 zeigt, mit
einer Brettfüllung verſehen. Die Thüren,
welchedurch zwei, aufrechtmit Latten be
nagelte Rahmen gebildet ſind, befindenſich

a
n

der breiten Seite des Schrankes, und
werden mit Scharnieren, in der Mitte
ſchließend,angeſchlagen; -----
zum zweckmäßigenEin
ſtellen der Einmache
gläſer bedarf e

s

eines
oder mehrerer einleg
barer Zwiſchenböden
(ſieheAbbildung 2).
Auf die 4 Centimeter
breitenLatten überträgt

man ſodann ein ge-
fälliges, fortlaufendes
Muſter, wozu Abbil
dung 3 zur Anleitung
dienen kann. Mit dem
Brennſtift, den man
recht gleichmäßig und
ſicher zu führen hat,

umzieht man geſchickt
die aufgezeichneteKante, Abbildung 3

.

wobei man den Mittelranken entlang lang
ſamer verfährt,damit dieſeHauptlinien ſtär
kerund dickerhervorgebrachtwerden,während
die Nebenlinien, durch ſchnelleres Führen
des Stiftes ſchwächer erſcheinen müſſen.

a
t

man nun in die Latten das Muſter
eingebrannt, ſo ſchlägt man dieſelben auf
recht ringsherum a
n

den Bodenrahmen feſt,
und bedecktauch den oberen Boden mit
Latten, welcheaber nicht mit demBrenn
ſtift verziert zu ſein brauchen,weil man ſi
e

in der hängendenStellung des Schrankes
nichtſehenkann. Wie die Abbildungen 1 und

2 kundgeben, iſ
t

der Schrank oben mit
herumlaufenden, ausgeſchweiften Front
ſpießen a

,

welche ebenfalls, in Harmonie
mit den Kanten der Latten, mit Brand
malereiverſehenſind, ausgeſchmückt.Unter
denſelbenzieht ſich ein 5 Centimeter breiter,

von einem 1 Centimeter ſtarken Brettchen
gebildeterFries b hin, auf deſſenVorder
ſeite, nach Abbildung 1

,

folgenderSpruch
eingebrannt iſt: „Nur Thätigkeit iſ

t Leben,
und Arbeit iſ

t

Genuß“. Der untereBoden
erhält auf ſeinen Ecken auch kleine Ver
zierungen c, und eine aufgelegte Profil
leiſte d (ſieheAbbildung 1 und 2). Zum

Aufhängen werden vier eiſerneStöckeebe
nützt, die von den Eckenausgehen, und in

einem Ring f, welchendann der tragende
Haken aufnimmt, vereinigt werden. Be
zugsquellen: Die Leiſten und Bretter läßt
man ſich nach Länge, Breite und Stärke in

glatt gehobeltem Zuſtand bei einem be
liebigen Tiſchler vorrichten. Die eiſernen
Stäbe muß man ſich nachAngabe bei einem
Schloſſer anfertigen laſſen, weil man ſi

e

in

der erforderlichenLänge nicht vorrätig be
kommt. Das Schloß, die Ringe, die Haken
und alles, was zum Beſchlaggehört, erhält
man in jederEiſenwarenhandlung. Möchte
ſich mein kleiner Vorratsſchrank mancher
ſtrebendenHausfrau nützlicherweiſen, indem

e
r

die erzieltenReſultate frohen Schaffens
und glücklichenGelingens tadellos in ſich

zu beherbergenweiß. B. K.

Handſchuhpreſſe.

Viel praktiſcherals ein Handſchuhkaſten iſ
t

eine Handſchuhpreſſe, d
a

ſich in derſelbendie
Handſchuheſehr gut konſerviren. Man läßt
ſich dazu zwei dünne Brettchen, 1

0

Centi
meter breit und 38 Centimeter lang, ſchnei
den, legt auf die inneren Seiten eine dünne
Lage Watte und überzieht ſi

e

mit hellemAt
las, indemman denſelben,mit großenStichen.
auf denäußerenSeiten zuſammenzieht.Dieſe
aber beziehtman dann mit Plüſch, Sammet
oder einer hübſchenStickerei. Um die Stiche

zu verdecken,nähtman ringsherumeineGold
oder Seidenſchnur und ziert die vier oberen
Eckenmit Bandſchleifen. Zwei breite, gleich
farbigeSeidengummibänder,dieals Verſchluß
dienen, befeſtigtman in derMitte des einen
Brettchens oben und unten ungefähr acht
Centimetervom Rande entfernt; ſi

e

werden
mit einem Haken und einer Schlinge ge
ſchloſſen; auch d

a

werden hübſcheSchleifen
angebracht. Von roſa Atlas und rotem
Plüſch, oder auch ganz weiß mit Silber
ſchnur,ſiehtdieſePreſſe ſehr ſchönaus. A

.
S

Geſelligkeit.

So unverantwortlich es iſt, wenn eine
Frau überGeſelligkeit und Vergnügenihren
Haushalt vernachläſſigt, ſo nötig iſ
t

e
s

für
dieſelbe, hie und d
a

mit gebildeten und
tüchtigenFrauen zu verkehren. Man lernt
nicht alles durch eigeneErfahrung, ſondern
im Beiſammenſein mit anderen hört man
ſehr viel, was man praktiſch verwenden
kann, und manchmaleine Plauderſtunde iſ

t

daher keineverloreneZeit; abgeſehendavon,
daß jeder Menſch Zerſtreuung und Auf
heiterung bedarf. Die meiſten Männer
wollen die Stunden, die ſi

e

zu Hauſe ver
bringen, von ihren Frauen unterhalten ſein;

wo ſoll dieſelbeimmer denStoff dazu neh
men, wenn ſi

e

nur aus ihrem Wiſſen ſchöpfen
muß. Das Alltagsleben iſ

t

nun einmal ſo

geſtaltet, daß man nicht nur ſchöngeiſtige
oder wiſſenſchaftlicheKonverſation führen
kann; der Gatte, von ſeinem Berufe heim
gekehrt, intereſſirt ſich ebendoch (wenn e

r

e
s

auch nie zugeſteht) für das Thun und
Laſſen ſeiner Nebenmenſchen,beim richtigen
Namen genannt, e

r

hört ganz gerneNeuig
keiten. Die Zeit zu einer beſcheidenenGe
ſelligkeit kann eine tüchtigeHausfrau aber
rechtgut finden, wenn ſi

e

ihre Arbeit richtig
einteilt. Sind die Kinder in der Schule,

der Mann ſeinem Geſchäfte nachgegangen,

ſo kann ſi
e

immerhin manchm , einige
Stunden ihrer Unterhaltung opfern. Sie
bekommtdadurch keineeinſeitigen Anſichten
und kehrt erfriſcht und meiſt zufrieden in

ihr Heim zurück, denn wie o
ft

hört ſi
e

vor
Jammer und Leid anderer und ſchätztſich
dann glücklich in ihren Verhältniſſen. Darum
ſoll ein Mann ſeiner Frau eine Geſelligkeit

in beſcheidenenGrenzen nicht verſagen,ſon
dern ſi

e ſogar dazu aufmuntern, e
r

wird e
s

ſichernie zu bereuenhaben. In allem Maß
halten, iſ

t

eine goldeneLebensregel. A
.

S
.
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Der Thronwechſel in Coburg-Gotha.

n der Nacht zum 23. Auguſt iſ
t

auf Schloß Reinhards
brunn b

e
i

Friedrichsroda in Thüringen der Herzog

Ernſt IV. (II.) zu Sachſen-Coburg-Gotha geſtorben.

Mit ihm iſ
t

einer der populärſten deutſchen Fürſten aus

dem Leben geſchieden, der namentlich in der Zeit der deutſchen

Prinz Alfred von Coburg.

Die Leiche war kurz nach e
lf Uhr von Reinhardsbrunn ein

getroffen und der Sarg von zwölf Oberförſtern auf den
Leichenwagen gehoben worden. Dann ſetzte ſich der Trauer
zug in Bewegung nach der Moritzkirche. An der Spitze

der Leidtragenden ſchritt Herzog Alfred, rechts von ihm der
Kaiſer, links der König von Sachſen. Dann folgten der
Herzog von Connaught, Erbprinz Alfred und der Prinz
von Wales; hierauf Prinz Wilhelm von Baden, Prinz
Philipp von Coburg und der Großherzog von Baden. Der

Einheitsbeſtrebungen eine hervorragende Rolle geſpielt hat und

in der herrlichſten Periode der deutſchen Geſchichte in der
erſten Reihe derjenigen geſtanden iſt, welche die jetzige Ge
ſtalt unſeres großen Vaterlandes haben ſchaffen helfen.

Die Beiſetzung fand am 28. Auguſt in Coburg ſtatt.

ganze Weg, den der Leichenzug nahm, war mit Trauerſchmuck,
Fahnen, Obelisken und Flaggenmaſten ausgezeichnet; Krieger
und Landwehrvereine bildeten Spalier; die Straßen waren
von Trauernden dicht beſetzt. An der Moritzkirche wurde
der Leichenzug von der Geiſtlichkeit empfangen; in der Kirche
befanden ſich ſchon d

ie Herzoginnen und d
ie

anderen fürſt
lichen Damen. Die Beiſetzungsfeier begann mit dem Ge
ſang des Kirchenchors: „Aller Seelen“, von dem Verſtorbenen
komponirt. Hofprediger Müller hielt die Leichenrede über



„Äus Zeit

Timotheus IV, 7–8, während d
ie Einſegnung d
e
r

Hof
prediger Kretſchmar vollzog. Darauf folgten Ehrenſalven,

Kanonenſchüſſe und e
in Schlußgeſang. In der folgenden

Nacht wurde die Leiche in aller Stille nach dem Mauſoleum
überführt.

Da der Verſtorbene aus ſeiner Ehe mit der Prinzeſſin
Alexandrine von Baden keine Kinder hinterlaſſen hat, iſ

t

d
e
r

Thron auf den zweiten Sohn ſeines Bruders Albert
und d

e
r

Königin Viktoria von England, den Herzog Alfred
von Edinburg, übergegangen. Ernſt Albert Alfred, Prinz
von Großbritannien, Herzog zu Sachſen, ſeit 1866 Her
zog von Edinburg und Graf von Ulſter und von Kent,

wurde geboren am

6
. Auguſt 1844

in Windſor-Caſtle.
Früh ſchon trat e

r

in d
ie engliſche Ma

rine ein, machte als
Kadett mehrere See
reiſen auf Kriegs

ſchiffenund fuhr 1867
als Kommandant der

Galatea nach Auſtra
lien und von d

a

nach

Indien und Oſtaſien.
Seiner am 23. Ja
nuar 1874 geſchloſ

ſenen Ehe mit der

Großfürſtin Maria
von Rußland, der
Schweſter des Zaren
(geboren am 17. Ok
tober 1853) entſtam
men fünf Kinder, die

Prinzeſſinnen Maria,
Viktoria, Alexandra
und Beatrice, und

d
e
r

Prinz Alfred,
geboren am 15. Ok
tober 1874. Der

neue Herzog wurde
ſchon früher vom
Kaiſer Wilhelm II

.

zum General der In
fanterie à la suite

des 6
. thüringiſchen

Infanterieregiments
Mr. 95 ernannt,

während e
r in der

großbritanniſchen Marine den Rang eines Admirals und
Oberſten ad honorem, in der ruſſiſchen den eines Chefs

d
e
r

zweiten Flottenequipage des ſchwarzen Meeres b
e

kleidet.

Sein einziger Sohn Alfred, d
e
r

nunmehrige Erbprinz,

h
a
t

eine ganz deutſche Erziehung genoſſen. E
r

beſuchte zu

Coburg das Gymnaſium und machte in München ſeine
Univerſitätsſtudien. Auch gehört der junge Prinz ſchon

ſe
it

längerer Zeit dem 6
.

thüringiſchen Infanterieregiment
Nr. 95 als Lieutenant à la suite an. Seit Oſtern dieſes

Jahres trat e
r

als Offizier in einem Garderegiment zu

Potsdam in den aktiven Militärdienſt ein.
Möge e

s

dem neuen Herzog gelingen, ſich d
ie Zuneigung

ſeiner Unterthanen in gleichem Maße zu erringen, wie

ſein verſtorbener Oheim, der faſt jedem ſeiner Landes
kinder perſönlich bekannt war und u

m

deſſen Perſon ſich

ſe
it

einem halben Jahrhundert das geſamte Staatsleben der

beiden Herzogtümer kriſtalliſirte.

373und Leben.

Rudolf von Gottſchall.

Z
u

ſeinem ſiebenzigſtenGeburtslage a
m

3
0
.

scene.

Aº dem Dichtergeſchlecht der „Vormärz“-Zeit weilen nurnoch wenige unter uns, die damals mit einfielen in

den vielſtimmigen Chorus des literariſch-politiſchen Reform
ruſs. Die meiſten Dränger von damals lenkten ſpäter
willig ein, als ihnen die Reife der Lebenseinſicht kam und

d
ie

Reaktion alle freiere Regung erſtickte.

Einem typiſchen Vertreter jener Richtung glückte e
s ganz

beſonders, ohne e
in Opfer ſeiner perſönlichen Anſchauungen,

Innen- und Außen
welt zu verſöhnen
und, ungebeugt durch
die mancherlei Ent
täuſchungen ſeines
einſtigen kühnen Hof
fens, den Aufſtieg zu

ſeinem künſtleriſchen

Ideale fortzuſetzen.
Friſch und emſig

wandelt e
r

noch heute

durch die Gefilde

unſeres Vaterlandes

und unſeres Schrift
tums, am 30. Sep
tember d

ie Siebenzig

des Pſalmiſten vollen
dend: Rudolf von
Gottſchall.

Der ſcharfe Blick
für di

e

Vorgänge des
Tages, der Gottſchall

trotz ſeiner idealiſti

ſchenGrundſtimmung

auszeichnet, ermög
lichte ihm ſelbſt die

Teilnahme a
n

dem

Uebergange der Kul
tur aus einer Periöde
des Gärens und

Kreiſens in eine der

That, des zielſicheren
Schaffens, wie e

r
ihm auch den Maß
ſtab des Urteils a

n

die Hand gab, den

Fortſchritt derGegen

wart richtig abzuwägen gegen die Vierziger und Fünfziger

des Jahrhunderts. E
r

hat alle die einſchneidenden Er
eigniſſe dieſer langen Spanne zielbewußt mitgemacht, denn

e
r

hat ſich ſein Schickſal ſelbſt geſtaltet, ohne Rückſicht auf

d
ie augenblickliche Gunſt oder Ungunſt des Zeitgeiſtes.

Von Haus aus ſchien Karl Rudolf Gottſchall die Sonne

zu lächeln. In Breslau 1823 geboren, als Sohn eines
daſelbſt garniſonirenden Artillerieoffiziers, nahm e

r

früh die

Eindrücke des ſchönen, ſagenumſchlungenen Schleſiens in

ſich auf, die e
r in der Blüte ſeiner Manneskraft menſchlich

und poetiſch gehegt und ſodann als unſchätzbares Angebinde

der Kindheit hinübergerettet hat in das Alter. Einen be
deutſamen Wechſel brachte d

ie Verſetzung des Vaters nach
preußiſchen Beſatzungen der Rheinfeſtungen zuwege. Die
Knabenzeit fällt teils auf den Koblenzer, teils auf den

Mainzer Aufenthalt. Tiefer als der leicht bewältigte Be
ſuch des Gymnaſiums wirkten hier die landſchaftliche Anmut,

die Träume weckenden Trümmer der Vergangenheit, das

friſche und heitere Treiben am Mittellaufe des herrlichen
Stromes auf das empfängliche Gemüt. Dazu trat der wohl
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thätige Einfluß einer gefühlvollen, begeiſterungsfähigen

Mutter, d
ie

das äußerlich Auſgenommene in poetiſcher
Richtung zu veredeln verſtand. Bereits in den unteren
Klaſſen der Gelehrtenſchule, die ihm das klaſſiſche Wiſſen
einimpfen ſollte, verſuchte e

r

ſich in Dramen, welche d
ie

Aufmerkſamkeit von Literaturfreunden ſowie ſeiner Lehrer

erweckten. Im Jahre 1839 erhielt der Vater auf Wunſch
ſeinen Abſchied aus dem Dienſte, und die Familie ſiedelte
nach dem oſtpreußiſchen Landſtädchen Raſtenburg über, wo

Rudolf 1841 mit glänzendem Abiturientenzeugnis dem
Gymnaſium Valet ſagte. E

r

bezog, in ſeinen Anſätzen zu

einer verheißungsvollen Zukunft keineswegs mehr unbekannt,

die Univerſität Königsberg, um ſich dem juriſtiſchen Stu
dium zu widmen; doch beſchäftigten ihn Literatur und
Aeſthetik fürder nicht wenig. Bald geriet er in di

e

Kreiſe

der dort eben beginnenden liberalen Bewegung (das ſpätere

„Junglithauen“) hinein, und ſchloß ſich mit der ganzen

Wärme einer Jünglingsſeele den Schwärmern für Recht
und Freiheit an. Das luſtige und doch nicht oberfläch
liche, ſondern vielfach anregende akademiſche Leben, das

damals an der ſtets freigeiſtigen „Albertina“ herrſchte, riß
ihn mit fort, ohne daß er wie manche Feuerköpfe in dem
Strudel des aufdämmernden Radikalismus verſank. Hat er

auch d
ie

o
ft beſungenen „Tage der Roſen“ als Burſche in

vollen Zügen genoſſen, ſo ſah e
r

ſeine Aufgabe doch ernſter
an, wie mehrfache Unannehmlichkeiten und endlich das

consilium abeundi beweiſen, Folgen ſeiner Hingabe a
n

jene politiſche Strömung. Seine gleichzeitigen poetiſchen Erſt
lingsveröffentlichungen „Lieder der Gegenwart“ (1842) und
„Cenſurflüchtlinge“ (1843), letztere vorſichtshalber in der
Schweiz gedruckt, beide aber ſofort neu aufgelegt (die zweite
Sammlung bezeichnend als „12 Freiheitslieder“), bewegen

ſich völlig im Fahrwaſſer der literariſch-politiſchen Oppoſition,

die damals in den öſtlichen Provinzen Preußens ihren Sitz hatte.
Etwas ſtudentiſch Ungebundenes haftet dieſen Erzeugniſſen

noch ebenſo a
n

wie den bald folgenden hiſtoriſchen Dramen,

deren Reihe „Ulrich von Hutten“ (1843) eröffnete. E
r

wandte ſich nach Breslau, wurde aber wegen Teilnahme a
n

einer verbotenen Studentenverſammlung relegirt und hielt

ſich nun in dem verkehrentrückten Oberſchleſien auf, teils bei
einer alten ihm gewogenen Tante, teils b

e
i

dem innig b
e

freundeten Grafen Reichenbach. In dieſer unfreiwilligen
Muße entſtand das Drama „Robespierre“ (1845), und
kurz darauf, nach dem mißlungenen Verſuche, in Leipzig

unter d
ie

akademiſchen Bürger aufgenommen zu werden,

wurde ihm die Fortſetzung ſeiner Studien in Berlin geſtattet.

1846 erwarb e
r

ſich in Königsberg die Würde eines
Dr. juris; ſein Plan, ſich daſelbſt als Dozent des Faches
niederzulaſſen, ſcheiterte a

n

ſeiner Weigerung, d
ie

von dem

Miniſter Eichhorn geforderten Beweiſe veränderter Geſinnung

binnen Jahresfriſt beizubringen.

Gottſchall gehörte nunmehr ganz der Literatur und Kunſt.
Vorerſt blieb er in Königsberg, dem ihm lieb gewordenen
Mittelpunkte höheren geiſtigen Strebens, und ging auf einen
Antrag des Theaterdirektors Woltersdorff ein, die drama
turgiſche Leitung ſeiner Bühne zu beſorgen. Daneben hielt

e
r in der ſtädtiſchen Reſſource politiſche Vorträge. Die

Schauſpiele „Die Blinde von Alcara“ (1846) und „Lord
Byron in Italien“ (1847), aus der direkten Verbindung
mit den weltbedeutenden Brettern vorgegangen, gelangten

in Königsberg mit Erfolg zur Aufführung. Rüſtig fuhr

e
r

auf dieſem Pfade fort, als e
r

im wilden Jahre 1848
der Einladung des bekannten Theaterdirektors und ge

feierten Künſtlers Jean Baptiſt Baiſon nach Hamburg
folgte. Die Tragödie „Hieronymus Snitger“ (1848), die
eine Epiſode hamburgiſcher Lokalgeſchichte dramatiſirt, ward

durch ihn veranlaßt. Auch „Die Marſeillaiſe“ (1849), als
„Dramatiſches Gedicht“ betitelt, ſowie d

ie Tragödien

„Lambertine von Méricourt“ (1850) und „Ferdinand von

Schill“ (1851) erblickten ebenda das Licht der Welt,

Schill unter erfreulichem Beifalle auch das der Rampen,

worauf im Spätherbſt 1850 die wieder reaktionär auf
tretende Polizei Berlins und Breslaus das Stück verbot.
Das zu vorletzt genannte Trauerſpiel betrachtete Gottſchall
ſelbſt als ſeine bedeutendſte Schöpfung aus jener Epoche.

Auch in ſeinen ſonſtigen poetiſchen Produkten, die meiſt

rein lyriſche, vereinzelt auch lyriſch-epiſche Töne anſchlugen,

„Madonna und Magdalena. Zwei Liebesdithyramben“
(1845), „Wiener Immortellen“ (1848), „Gedichte“ (1849),
wiegt bis zum Jahre 1850 das revolutionäre Element mit
einem Stich in di

e

jungdeutſche Sittenemanzipation vor, g
e

tragen von einer bisweilen berauſchenden Glut und Pracht
der Sprache, die vornehmlich in Gleichnisſchmuck und ſar
biger Schilderung zur Geltung kommt. Mit 1850 tritt
ein wichtiger Wendepunkt in des Dichters Entwicklung ein.
Seine Kunſt ankert jetzt feſter, ſtößt die überſtürzenden
Wellen, den Giſcht und Schaum a

b

und tauſcht gezügelten

Schwung und ideale Tendenz für formellen Bilderpomp und
entnüchternde Parteiſucht ein. Er überſiedelte wiederum nach
ſeiner engeren Heimat Schleſien, heiratete Marie Freiin von
Seherr-Thoß zu Olbersdorf b

e
i

Reichenbach, und wohnte

darauf etwa e
in Jahrzehnt in ſeiner Geburts- und Lieblings

ſtadt Breslau. „Die Göttin. Ein hohes Lied vom Weibe“
(1853) ſteht am Ausgange des erſten Abſchnittes ſeines
Lebens und Dichtens.

„Carlo Zeno“ (1854) zeigt Gottſchall ſchon faſt auf der
Höhe ſeines epiſchen Könnens. Bunte Epiſoden, meiſt Beſchrei
bungen von Schlachten, Gelagen und Liebesſcenen, getaucht in

echt ſüdliches Kolorit, unterbrechen den glatten Lauf der Erzäh
lung, d

ie
diesmal außer durch o

ft geradezu heißblütige Aus
drucksform noch durch den Wechſel des Versmaßes mit jedem
Kapitel ungewöhnliche Wirkungen anſtrebt. Gottſchall ſchneidet
das ſprachliche Gewand mit unbedingter Meiſterſchaft zurecht

und geſellt dem Klange und der Erhabenheit des Wortes
faſt überall gediegenen Gedankengehalt, der d

ie

übliche hohle

Rhetorik und gereimte Philoſophie der geſamten Gattung

ſtets weit überholt. Das bekunden alle ſeine betreffende
Bethätigung weiterhin, die Dichtungen „Sebaſtopol“ (1857),

die die Hauptbegebenheiten des Krimkrieges vorführen, die
Sammlung „Neuer Gedichte“ (1858), deren Krone die
Koſakengeſchichte „Gonta“ und das balladenartige Poem
vom „Barrabas“ (an deſſen Stelle Chriſtus hingerichtet
wurde), ſowie antike Odenſtrophen mit Reimen bilden,

„Kriegslieder“ (1870) – mit ſeinem erſten in der „Köl
niſchen Zeitung“ abgedruckten Kriegsliede leitete e

r

den
lyriſchen Feldzug gegen Frankreich ein – „Janus. Friedens
und Kriegsgedichte“ (1873), „Bunte Blüten. Gedichte“
(1891), der jüngſtgewundene Strauß; nicht weniger ſodann
der farbigeLotosblumenkranz „Maja“ (1864), das humoriſtiſch
ſatiriſche Epos „König Pharao“ (1872), endlich „Merlins
Wanderungen“ (1888), wo eine ſinnige Grundidee ſagen

hafte und halbgeſchichtliche Motive einträchtig vermählt.
Einen „Blütenkranz neu deutſcher Dichtung“ (ſeit 1856 o

ft

erſchienen) zu pflücken, ein „Deutſches Frauenalbum in

Wort und Bild“ (1883) zuſammenzuſtellen, war ſomit kaum
jemand berufener als Gottſchall.
Letzteres aber noch aus einem anderen Grunde. Seit

dem e
r

örtlich und geiſtig Ruhe und Seßhaftigkeit ge
wonnen hatte, begleiteten ihn ausgedehnte und genaue

Studien in Literaturgeſchichte und Aeſthetik auf ſeinen lite
rariſchen Bahnen. Beleſenheit, ſeiner Spürſinn, geſundes

Urteil verbanden ſich ihm zur gelungenen Darlegung ſeiner
einſchlägigen Theorien und hiſtoriſchen Ergebniſſe. Hierher
rechnen wir in erſter Linie „Poetik. Die Dichtkunſt und
ihre Technik“ (1858; 6

. Auflage 1893) und „Die deutſche
Nationalliteratur in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts“,
aus zwei Bänden (1853) in der ſechsten Auflage (1891
bis 1892) auf den doppelten Umfang geſtiegen und bis



auf d
ie Gegenwart ergänzt, w
o

e
r,

im Gegenſatze zu der
einſeitigen Auffaſſung Julian Schmidts in deſſen gleich

zielendem Werke, b
e
i

aller Hochachtung vor den Genien des
Klaſſizismus, das Anrecht der „Epigonen“ und eines maß
voll modernen Standpunkts auf Rückſicht verfocht. Daneben
ſtehen mehrere Bände (1, 2

,

5
,

6
)

der „Porträts und
Studien“ als „Literariſche Charakterköpfe“ (1870–1876),
„Literariſche Totenklänge und Lebensfragen“ (1885), „Stu
dien zur neuen deutſchen Literatur“ (1892), ferner mit
einem mutigen Sprunge in eine Trift abſeits „Das Theater
und Drama der Chineſen“ (1887). Ueberall kennzeichnen
hier ſeine Eigentümlichkeit ein ſicherer Blick für das Charak
teriſtiſche und Selbſtändige, für das Neuartige und Bleibende,

bald anmutig geſprächige Breite, bald ein knappes und
geſchliffenes Aeußere, dabei ein unaufhörliches Auf- und
Niederwogen des Vortrags, eine überaus feſſelnde Ablöſung
verſchiedener und unerwarteter

Geſichtspunkte. Die Kraft
des unterſcheidenden Beiworts
erkannte und pflegte e

r als
eine Säule des Stils, und
allmälich läuterte ſich ſeine

Proſa zu einer ebenſo klaren

wie geſchmeidigen Schönheit
empor, d

ie

ihn den Klaſſikern

unter unſeren neudeutſchen

Schriftſtellern auch auf dieſem

Gebiete anreiht.

Er übernahm 1862 die
Redaktion der „Oſtdeutſchen
Zeitung“ in Poſen, die bei
aller Wahrung des deutſchen
Standpunktes dochdemPolen
tum gegenüber eine verſöhn
liche Richtung einſchlug, legte

ſi
e jedoch noch im ſelben Jahre

nieder und trat die, dann

durch „Reiſebilder aus Ita
lien“ (1864) gloſſirte Fahrt
über die Alpen an. 1865
ließ e

r

ſich endgiltig in Leip
zig nieder, und leitete, als
Nachfolger Hermann Marg
graffs, bis 1888 die von

F. A. Brockhaus verlegten
„Blätter für literariſche Unterhaltung“ ſamt der neuen
Folge der Monatsſchrift „Unſere Zeit“, wo ſich auf ſeinen
Ruf bald die Beſten e

in

Stelldichein gaben. Nach und nach

als ein Führer der zeitgenöſſiſchen Literatur allgemein an
erkannt, wurde e

r 1864 von dem hohen Gönner alles ſchön
geiſtigen Strebens, dem Großherzog Karl Alexander von
Sachſen-Weimar, zum Hofrat, 1875 zum Geheimen Hofrat
ernannt, 1877 von Kaiſer Wilhelm I. in den erblichen
Adelſtand erhoben.
Außer in zahlreichen literariſch-kritiſchen Aufſätzen in

Wochen- und Monatsſchriften, von denen „Napoleon III.
GEine biographiſche Studie“ (1859) und d

ie Sammlung „Paris
unter dem zweiten Kaiſerreich“ („Porträts und Studien“,

3- und 4
.

Band) genannt ſeien, wirkt e
r

bis heute als
ſtändiger Theaterreferent des „Leipziger Tageblatts“ und
hat als ſolcher auf das Bühnenleben ſeiner zweiten Heimat
einen ebenſo umfänglichen wie förderlichen Einfluß ausgeübt.

Auch gibt er ſeit 1874 mit Unterſtützung namhafter Hiſtoriker
den „Neuen Plutarch“ heraus, eine wertvolle Sammlung
von Biographien bedeutender Charaktere der neueren Zeit,
zu der er ſelbſt einige weſentliche Nummern beiſteuerte.
Selbſtſchöpferiſch ſahen Gottſchall die letzten Jahrzehnte

unächſt immer noch mit reger Ausdauer in dem Streben
nach Vollkommenheit auf dem Felde des Dramas. Einzelne

„Aus Zeit und Leben.

Profeſſor Dr. Rudol

ſeiner „Dramatiſchen Werke“ (12 Bände, 1865 bis 1880;

2
. Auflage 1884) ſchritten über d
ie

Mehrzahl der deutſchen

Bühnen. Am meiſten Glück machte das Luſtſpiel „Pitt
und For“, zweifellos das geſchickteſte und wirkſamſte aller
Gottſchallſchen Theaterſtücke, das, nachdem e

s 1864 ſeinen
Einzug in der Hofburg a

n

der Donau gehalten, dem eiſernen
Repertoire der anſpruchsvollen Wiener ſich einfügte. Nächſt

dem iſ
t „Der Nabob“, verwandten aber tragiſchen Hinter

grunds, außerordentlich gelungen. „Mazeppa“ (1858), die
Abenteuer des ruhmdürſtigen Koſakenhetmans, gemahnt durch

den Prunk der Sprache a
n

d
ie lyriſch-epiſchen Dichtungen,

d
ie

derſelben Zeit entſtammen, und ging wiederholt am

Dresdener Hoftheater und anderwärts in Scene. Sodann
ſind außer den älteren Arbeiten „Marie Douglas“ und „Die
Ausgeſtoßene“ (beide 1852) und dem trefflichen Feſtſpiel

zur Schillerfeier von 1859, „Erdenwallen und Apotheoſe“ –

Gottſchall preiſt überhaupt in

Friedrich Schiller bei jeder

Gelegenheit den Fürſten deut
ſcher Poeſie – zu nennen die
Luſtſpiele „Die Diplomaten“,

„Die Welt des Schwindels“,

„Der Vermittler“, „Der Va

te
r

auf Kündigung“, „Der
Spion von Rheinsberg“,

„Schulröschen“ (vorher no
velliſtiſch behandelt), wo nicht

ſelten eine von dem esprit
gaulois glücklich befruchtete
Stimmung den Ton angibt;

von Trauerſpielen, die ſich

alle a
n

modern geſchichtliche

Stoffe anlehnen, „König

Karl XII.“, „Herzog Bern
hard von Weimar“, „Arabella
Stuart“, „Amy Robſart“,

„Maria d
e Padilla“, beſon

ders aber „Katharina Ho
ward“, das ſtarkes Talent

und maßgebliche Bühnen
kenntnis offenbart. Dazu ein
patriotiſches Schauſpiel „Auf
roter Erde“ und „Die Roſe
vom Kaukaſus. Dramatiſches

Gedicht“ (1870).

Seit 1876 hat Gottſchall ſchließlich noch, gewiß unter
dem Zwange der Mode, den nimmer brachen Acker des
Romans angebaut. Meiſt wurzeln ſeine frei erfundenen
Vorwürfe in der modernen Geſellſchaft, zum Teil mit Be
nützung politiſcher und anderer Vorkommniſſe des Tages.

„Im Banne des Schwarzen Adlers“ (1876), „Welke
Blätter“ (1878), „Das goldene Kalb“ (1880), „Das
Fräulein von Saint-Amaranthe“ (1881), „Die Erbſchaft
des Blutes“ (1882), „Die Papierprinzeſſin“ (1883), „Ver
ſchollene Größen“ (1886), „Die Tochter Rübezahls“ (1889),

„Der ſteinerne Gaſt“ (1891), „Verkümmerte Eriſtenzen“
(1892), „Dämmerungen“ (1893), ſowie d

ie

Novelle „Romeo

und Julie am Pregel“ (1892) ſind d
a

anzuführen. Den
vollbürtigen Kindern der Gottſchallichen Muſe kommt freilich
kein Glied dieſer Kette völlig gleich. Die proſaiſche

Rede gehorcht ihm allerdings auch hier willig, das Urteil
über Menſchen und allerlei Probleme fußt auch hier in

deutlicher Abwägung des Verſtandes, poetiſche Lichtblitze
durchzucken auch hier d

ie logiſch ſich abſpinnenden Vorgänge.

Dieſe meiſt mehrbändigen Erzählungen vervollſtändigen

das Bild des Dichters mit manchen Strichen. Sie zeigen,

wie ihn nie und nirgends die höchſte Anſicht von der Würde
ſeiner Kunſt verläßt, wie Geſchmack und Gewandtheit ihm
jederzeit treu bleiben. Allein ſchon d

ie Maſſe der Zeugniſſe

on Roth.
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ſeiner Thätigkeit als Poet in Vers und Proſa, als Literar
äſthetiker und Publiziſt, als Feuilletoniſt und Kritiker flößt
wahrhafte Bewunderung ein für d

ie Stetigkeit und Viel
ſeitigkeit ſeiner Gaben nicht minder als für den inneren
Beſtand ſeines Schaffens. Obzwar er nun e

in Siebenziger

ward, webt ſeine Phantaſie unermüdlich a
n

ihren Geſtalten

fort, und der Pegaſus tummelt ſich gleich rüſtig wie ſein
Herr, b

e
i

keinem Satze flügellahm. Fr.

Profeſſor Dr. Rudolf von Roth.
(Hiezu das Porträt Seite 375.)

m 24. Auguſt dieſes Jahres feierte einer der berühmteſten
Gelehrten der ſchwäbiſchen

Vaterlandes, e
r

leiſtete der Univerſität unter anderem al
s

mehrmaliger, gewandter Rektor Magnificus weſentliche
Dienſte und war im Privatleben ſtets e

in muſterhafter, liebe

voller Familienvater. Roth gehört trotz ſeiner vielen Schriften
nicht zu den Vielſchreibern, aber was e

r ſchreibt, das h
a
t

Hand und Fuß, iſt wohlüberlegt und gediegen nach Inhalt
und Sprache und wenn auf irgend jemand das bekannte

Wort: le style c'est l'homme, Anwendung findet, ſo iſt

e
s auf Roths harmoniſch vollendete Perſönlichkeit.

Den Studiengang ſeiner Schüler, d
ie

e
r getreulich in

einem beſonderen Büchlein verzeichnet, verfolgt e
r

mit leb
haftem Intereſſe.

Wer das Glück hatte, im trauten Familienkreiſe ſeines
gaſtlichen Hauſes zu verkehren, der kann allein das wahre,

feine Weſen des gediegenen

Hochſchule Tübingen ſein

fünfzigjähriges Doktorjubi
läum, Profeſſor Dr. Rudolf
von Roth. Derſelbe hat ſich
nach glänzender Abſolvirung

des theologiſchen Studiums

im evangeliſchen Stift (Roth

iſ
t geboren am 3
. April 1821)

und einigen Studien- und
Wanderjahren, die ihn nach
Paris, Berlin und London
führten, ſeit dem Jahre 1845
dauernd in Tübingen nieder
gelaſſen und von dieſem idyl
liſchen Muſenſitz aus ſtill, aber
ſicher ſeinen Weltruf als einer
der bedeutendſten Sanskri
tiſten begründet. Es iſt für
das damals mächtig aufſtre
bende Sanskritſtudium und für

die vergleichende indogermani

ſche Sprachforſchung der erſte
gewiegte Vertreter a

n

der
Tübinger Landesuniverſität
geworden, und wenn e

r

ſelbſt aus England und

Amerika Schüler herbeizog,

ſo war dies dem Umſtand

zu verdanken, daß e
r

von

Anfang a
n

eine ſachgemäße

Erklärung der älteſten in

diſchen Literaturprodukte, der
altehrwürdigen Lieder des
Rigveda, aus den Geſängen
ſelbſt, mit Hintanſetzung der
ſpäteren Prieſtertradition und
brahmaniſchen Deutung (wie

ſi
e

beſonders Max Müller
vertritt) anſtrebte und die

gleiche Methode auch für den Atharwaveda, ſowie zur Erklärung

des Aveſta (in der Zendſprache) durchführte. Außer den un
ſchätzbarenVerdienſten, die ſichRoth um das Sanskrit, nament
lich durch Mitherausgabe (mit Böhtlingk) der ſieben großen

Folianten des Petersburger Wörterbuchs (1853–76) erworben
hat, hat ſich Roth als Oberbibliothekar um die Univerſitäts
bibliothek und durch Gelegenheitsſchriften um die Geſchichte

der Univerſität mit treuer Sorgfalt und ſchönem Erfolg
eifrig bemüht, wie e
r

auch die erſt neuerdings kräftig e
r

blühende Disziplin der vergleichenden Religionswiſſenſchaft

ſchon ſeit langen Jahren in trefflichen und geſchätzten Vor
leſungen vertritt. Roths reich angelegte Natur konnte von den
zum teil trockenen Fachſtudien durchaus nicht verknöchert oder

abſorbirt werden, und e
r

bewahrte ſtets ein warmes, thätiges

Intereſſe für alle politiſchen Fragen des engeren und weiteren

Robert Hamerling-Denkmal.

Mannes beurteilen.

Beſonders lehrreich war

e
s,

wenn e
r

von ſeinen Stu
dien bei dem liebenswürdigen

Gelehrten Eugène Burnou,

ſeinem Verkehr mit J. Mohl
und anderen in Paris, ſeinen
Studien in der Bibliothek
des East India House zu

London oder von den An
fängen und Fortſchritten d

e
r

Sanskritſtudien in Tübingen

unter ſeinen Auſpizien ſprach.

Mag trotzdem d
ie

Geſtalt d
e
s

„großen Brahma“, wie Roth
bei den Studenten heißt, je

und je etwas Ariſtokratiſches,

faſt Unnahbares annehmen,

ſo kommt doch ſtets auch

wieder die liebenswürdige

Seite, die Güte und der g
e

rechte Wahrheitsſinn des g
e

diegenen Mannes ſelbſt in

Kleinigkeiten zur Geltung;

auch iſ
t

e
r

ärmeren würdigen

Studenten ſtets e
in

treuer
Berater und Helfer geweſen.

Als eine beſondere Aeußerung
dieſes milden, zugleich n

a

turfreudigen Sinns möchte

ic
h

noch ſeine Vorliebe fü
r

Botanik, Obſt- und Blumen
kultur erwähnen, d

ie

ihm

ſelbſt b
e
i

Erklärung d
e
r

Na
men der reichen indiſchen Flora

trefflich zu ſtatten kam. .

Möge denn der greiſe,

aber noch rüſtige Jubilar
zum Segen der Wiſſenſchaft,

als Zierde der Alma Mater Eberhardo-Carolina noch
lange Jahre wirken!

Das Hamerling-Denkmal im Waldviertel

Fontag den 16. Juli 1893 wurde in Waidhofen a
n

Z) d
e
r

Thaya unter Beteiligung aus Nah und Fern das** Denkmal enthüllt, welches d
ie

niederöſterreichiſche

Waldmark ihrem größten Sohne, dem genialen Dichter des
„Ahasver in Rom“, errichtet hat.
Das Denkmal hat ſeinen Platz im Stadtparke Waidhofens

a
n

einer am Eingange desſelben von lieblichen Tannen und
duftigen Birken gekrönten Stätte gefunden. Die Enthüllungs

feierlichkeit wurde durch eine Rede des Landgerichtsrats
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Holland eröffnet, während welcher d
ie Hülle vom Stand

bilde fiel.

Die in der Wiener Erzgießerei Turbain Söhne in Bronze
gegoſſene Statue des Dichters iſ

t

ein Werk Profeſſor Brand
ſtetters in Graz. Sie ſtellt uns den Dichter dar, das
ſinnende Haupt mit dem blitzenden Auge in d

ie

Ferne g
e

Sinnbild, ein kampfmutiger Leu und ſchaut, mit den Vor
derpranken die Kriegsflagge des Reiches unentreißbar feſt
haltend, ſtolz aufgerichteten Hauptes in die Ferne. An der
Vorderſeite des Sockelsvereinigt e

in

lorbeerumkränztes Bronze
relief d

ie kräftigen, ausdrucksvollen Züge des in jugendlicher

richtet. Die Linke hält e
in halbgeöffnetes Buch, d
ie hinab- Manneskraft gefallenen Offiziers. Karl, Freiherr von

geneigte Rechte, Gravenreuth,

die ſich auf einem der älteſten
einen mit Bü- Rittergeſchlechter
chern bedeckten Vogtlands und

Schemel ſtützt, der Oberpfalz

hält den Griffel, entſproſſen, iſ
t

am
der, demGeſichts- 12. Dezember
ausdrucke des 1858 als Sohn
Dichters nach zu

ſchließen, binnen

einigen Augen
blicken einen ſo

ebengefaßten Ge
danken niederzu

ſchreiben bereit

iſt. Die Klei
dung und Stel
lung des Dichters

iſ
t ſorgfältig ge

wählt. Um die
ganze Statue,
die ſich auf einem

Granitwürfel e
r

hebt, ſchwebt der

Geiſt des Ge
waltigen, der aus
Hamerlings
Dichtungen ſo

glühend leuchtet.

Zahlreiche Ab
geſandtſchaften

legten zu Füßen
des Denkmals

Kränze nieder und
richteten weihe

volle Worte zum
unſterblichen

Sohne desWald
viertels empor,

ſo der „Schubert
bund“, der
„Scheffelbund“,

der „Waldviert

ler Sängergau“

und zahlreiche an
dere.

Mit der Ueber
gabe der Schen
kungsurkunde von ſeiten des Ausſchuſſes a

n

den Bürger

meiſter der Stadt Waidhofen ſchloß d
ie

offizielle Enthül
lungsfeier. M. M. B.

DasGravenreuth-Denkmal für Kamerun,

Z" Kamerun, dem Schauplatz ſeiner ruhmreichen Thatenund ſeines Heldentods für Deutſchlands Recht und
Anſehen, ſoll das Denkmal Gravenreuths errichtet werden,
das, von Ferdinand von Miller entworfen und ausgeführt,
eben die Münchener Erzgießerei verläßt. Zum Gedächtnis

des tapferen bayriſchen Hauptmanns, den d
ie

feindlichen

Wilden „Simbra mrima“, den Löwen der Küſte nannten,
Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte X. 3.

Das Gravenreuth-Denkmalfür Kamerun.

eines königlich

bayriſchen Käm
merers geboren.

Mit 19 Jahren
Fähnrich, mit 2

1

Lieutenant, war
er, dank ſeiner

Pflichttreue und

Herzensgüte, der
Liebling der Vor
geſetztenund Ka
meraden. Doch

ſeinem Thaten
drange genügte

der gleichmäßige

Friedensdienſt

nicht. Ihn ver
langte nach einem
größeren Wir
kungskreiſe und

1885 ließ e
r

ſich

zur Reſerve ver
ſetzen, um ſich der

oſtafrikaniſchen

Geſellſchaft anzu
ſchließen. Zu
nächſt trieb e

s

ihn, das Innere
des dunklen Erd
teils aus eigener

Kraft zu erfor
ſchen. Dann be
thätigte e

r

ſich
bei der Verteidi
gung der Küſte

und wehrte den
Angriffen auf
Bagamoyo ſo

tapfer, daß Kaiſer
Wilhelm ihn mit

dem roten Adlerorden 4
.

Klaſſe mit Schwertern auszeich

nete. Anfangs 1889 trat e
r,

zum Premierlieutenant b
e

fördert, in den Stab des Reichskommiſſars, deſſen Amts
verweſer e

r in der Folge mehrmals wurde. Die nächſten
Jahre brachten ihm neue, blutig errungene Siege, nament
lich gegen d

ie Mafiti, und wohlverdiente Ehren in Geſtalt
des preußiſchen Kronen- und des bayriſchen Militär
verdienſtordens wie ſeine Ernennung zum Hauptmann.

Gravenreuths erfolgreiche Kämpfe hatten d
ie

deutſche Schutz

herrſchaft in Weſtafrika weſentlich gekräftigt. Aber immer
wieder wagten d

ie Wilden Uebergriffe gegen d
ie Reichs

gewalt. Als im November 1891 d
ie

Buéaleute ſengend

und plündernd in das ſüdliche Kamerungebiet einfielen, rückte
Gravenreuth zu ihrer nachdrücklichen Züchtigung aus. Allen

48
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voran ſprengte er in kühnem Anſturm gegen d
ie Paliſaden,

hinter denen ſich die Buéa verſchanzt hatten. Da traf ihn

ein Pfeil in die Bruſt, mitten in das Herz, das ſo treu

fürs Vaterland geſchlagen. Das Reich hat ſeine Rache

übernommen, die Freunde in der Heimat aber haben ihn

geehrt durch ein würdiges Denkmal.

A 9 t i z 6 e ät t er.
NZühne.

In Berlin iſ
t

der Plan eines Theaters aufgetaucht, der,

frei von einſeitigen literariſchen Beſtrebungen, wie von
politiſchen

Nebenabſichten,nichts bezwecktals die Errichtung eines Schauſpiel

hauſes, in dem auch dem mindeſt Bemittelten für einen geringen

Preis gute Stücke in guter Darſtellung geboten werden
ſollen,

Der Plan des „Schillertheaters“ – nomen et omen – unter
ſcheidetſich auch dadurch von früheren gleicherRichtung, daß man

nicht a
n ein neu z
u errichtendesHaus denkt. Es ſoll vielmehr

ein beſtehendesSchauſpielhaus gepachtetwerden. Die
Preiſe, die

von den Beſuchern des Schillertheaters erhobenwerden
ſollen, be

wegen ſich von 1 Mark für den beſtenPlatz bis herunter z
u 50

und 25 Pfennig. Den noch fehlenden Teil des
notwendigen

Kapitals beabſichtigendie Begründer durch ein Rundſchreiben bei

beſonders wohlhabenden und ſolchen Unternehmungen
geneigten

Männern zu erlangen. Auch in dieſer Hinſicht iſ
t

der Plan als

außerordentlich vorſichtig z
u bezeichnen,denn e
r

beſteuert den

einzelnen nur mit einem Anteil von 500 Mark. Man erwartet

auf dieſem Wege eine Summe von 150,000 Mark zuſammenzu

bringen, die zur Sicherung des Unternehmens dienen ſollen. Im
übrigen erhält das Schillertheater ſich aus ſeinen eigenenMitteln

durch die Beteiligung verſchiedenerVereine, durch Verträge mit

dem Verein für Volksunterhaltungen und der neuen freien Volks
bühne, die ihre Eriſtenzfähigkeit bereits bewieſen haben.

„Evanthia“, die in Gotha preisgekrönte Oper von Paul

Umlauft errang ſich am Dienstag den 22. Auguſt bei ihrer Erſt
aufführung am Hoftheater in Dresden ſtürmiſchen Erfolg. Der

Vorhangmußte ſichzwölfmal hebenund derKomponiſt wurde neunmal

begeiſtertgerufen. -

Jubiläen.
Roſeggers fünfzigſter Geburtstag wurde am 31. Juli zu

Krieglach mit großer Feierlichkeit begangen. Schon am Vorabend

erſchienenAbordnungen aus Wien und Graz, dann kamen die

Freunde aus der Umgegend, Ueberbringer von Grüßen, die vom

Rheine und aus Schleſien entſendet wurden; Glückwünſcheaus

Wien, ſo namentlich jener des Vizebürgermeiſters, dann die tele

graphiſch übermittelte Zeitſchrift der „Concordia“ und der Gruß

des „Schubertbund“, der in ſchönenWorten „den unübertroffenen

deutſchenSänger des Waldes“ feierte; aus Wien ferner ein von

Scharff trefflich ausgeführtes Medaillon-Porträt des Dichters.

Am Morgen des Geburtstages bereiteten die Kinder
Roſeggers

demDichter in ſeinemHeim eine ſinnige Geburtstags-Ueberraſchung;

ſi
e

führten eine dramatiſcheAllegorie in Verſen auf. Die Scene

ſtellt eine Deputation der volkstümlich gewordenenGeſtalten aus

Roſeggers Werken dar, die dem Dichter in ſchwungvollenWorten

huldigt. Die eigentlicheFeier fand am 8
. September in Mürz

zuſchlag ſtatt. Dort wird ein ſteiriſches Nationalfeſt z
u Ehren des

Dichters geplant, deſſen Schauplatz eine herrliche vom Hochwald

umſäumteHochebeneſein ſoll. An dieſenWieſenplatz lehnt nämlich

das alte Steinbauergehöft, in deſſenHinterſtübchen
Roſegger als

Schneiderlehrling arbeitete und wo ihm der erſte Gedanke kam,

ſeine jugendlichenDichtungen in die Welt hinauszuſenden.

Geſtorben.
Bauer, Arnold, Dr., Begründer der „Wiener Literatur

zeitung“, 5
7

Jahre alt, am 19. Juli, in Baden b
e
i

Wien.
Binder, Matthäus, Dr. theol., Biſchof von St. Pölten in

Niederöſterreich,päpſtlicherHausprälat und Thronaſſiſtent, 6
9

Jahre

alt, am 14. Auguſt, in St. Pölten.
Böhlau, v.
,

Otto, lebenslänglichesMitglied der erſtenKammer

der ſächſiſchenStändeverſammlung, am 16.
Juli, in Dresden.

Brenneke, Charles, bedeutenderdeutſch-amerikaniſcherArchitekt

und Ingenieur, 79 Jahre alt, am 10.
Juli, in Marſchalltown,

Jowa, R.-A.
Catalani, Alfredo, italieniſcher Tondichter, 39 Jahre alt,

7
. Auguſt, in Mailand.

Pſychiatrie a
n der Univerſität Marburg, ausgezeichneterIrrenarzt,

6
1

Jahre alt, am 17. Auguſt, in Marburg.

Du chinski, Franz, polniſcherHiſtoriker, 7
6

Jahre alt, Ende
Juli, in Paris.
Eck, von, Viktor, Geh. Juſtizrat, einer der hervorragendſten

Führer der Liberalen in der ehemaligennaſſauiſchenStändekammer,

8
0

Jahre alt, am 23. Auguſt, in Wiesbaden.
Emmerich, Emil, k. preuß. Geh. Oberregierungsrat und vor

tragenderRat im Reichs-Eiſenbahnamt, 55 Jahre alt, am 17.Auguſt,

in Berlin.
Hamley, Eduard, Sir, engliſcherGeneral, Schriftſteller auf

militäriſchemund belletriſtiſchemGebiete, 6
5

Jahre alt, am 12. Auguſt,

in London.
Hügel, v.

,

Amalie, Gräfin, geb.Fürſtin von Teckund Gräfin

zu Hohenſtein, eineTochterdes 1885 verſtorbenenHerzogs Alexander

von Württemberg, 55 Jahre alt, am 30.
Juli, in Graz.

Jordan, k. preuß. Oberregierungsrat a. D., ehemaliges
Mitglied des Frankfurter Parlaments und des preuß. Abgeord

netenhauſes, 79 Jahre alt, am 22. Juli, in Halle a
. d
. S.

Iſola, Giuſeppe, das Haupt der genueſiſchen Malerſchule,
deſſen Gemälde vorzüglich der Profan- und Kirchengeſchichteent

nommen ſind, 85 Jahre alt, am 24. Juli, in Genua.
Juſtinus, Oskar, bekannter Humoriſt und Dramatiker,

54 Jahre alt, am 5
. Auguſt, in Bad Nauheim.

Markus, Jordan Cajetan, Bürgerſchul- und Gewerbeſchul
direktor in Wien, bekannt durch ſeine Schriften über den Böhmer

wald und ſeineVerdienſte um die Verbreitung der Stifter-Literatur

am 23. Juli, in Mauthauſen.
Marié-Davy, berühmter franzöſiſcher Phyſiker, 72 Jahre

alt, am 17. Juli, auf ſeinem Landgut bei Clamecy.
May, Abraham, Gutsbeſitzer und Großinduſtrieller, hochver

dient um die Hebung der Zuckerfabrikation i
n Mähren, 78 Jahre

alt, am 10. Auguſt, in Karlsbad.
Mayer, Franz Xaver kaiſerl. Rat, Direktor der Oeſterr.

Ungar. Bank und Zenor der Sparkaſſe in Wien, bekannter

Kunſtfreund, 83 Jahre alt, am 25. Juli, in Hütteldorf.
Montgomery, Robert, bekannterMarinemaler, 55 Jahre

alt, am 4
. Juli, in Antwerpen.

Peslin, franz. Ingenieur, mit der Verwaltung der Kanäle
und Waſſerſtraßen im Norden Frankreichs betraut, Autorität im

Bau und Betrieb von Kanälen, 49 Jahre alt, Anfang
Auguſt, in

Valenciennes.
Petruſchewski, ruſſiſcherGeneral der Infanterie, einer der

bekannteſtenFührer aus dem letztenruſſiſch-türkiſchen
Kriege, Ende

Juli, bei einem Dampferbrande auf der Wolga.
Popow, Waſſilji Iwanowitſch, kaiſerl. ruſſiſcher Vizeadmiral,

Chef der Hauptverwaltung für Schiffbau und Ausrüſtung der

Schiffe, 64 Jahre alt, am 1
. Auguſt, in St. Petersburg.

Pückler - Limpurg, von, Friedrich, Graf, württembergiſcher
Standesherr, General à la suite und einſtigerAdjutant des Königs

Karl, 66 Jahre alt, am 30. Juli, in Stuttgart.
Roſty von Barkocz, Sigmund, öſterreichiſcherGeſandter

und bevollmächtigterMiniſter in Teheran, am 2
. Auguſt, in Wien.

Röſch, Wilhelm, namhafter Bildhauer, 42 Jahre alt, am

6
. Auguſt, in Stuttgart.

Schwan, E., Dr., Prof. der romaniſchen Philologie an der

Univerſität Jena, 35 Jahre alt, am 27. Juli, in Erlangen.
Tſchirſchky u

. Bögendorf, v., Leopold, k.ſäch. General
lieutenant z. D., Ende Juli, in Dresden.

U chard, Mario, bekannter franzöſiſcher Romanſchriftſteller
und Dramatiker, 68 Jahre alt, am 1

. Auguſt, in Paris.

Waldeck u
. Pyrmont, zu, Adalbert Wilhelm Karl, Graf,

Chef der jüngeren gräfl. Linie des fürſtl. Hauſes Waldeck, fürſtl.

WaldeckſcherMajor à la suite, 60 Jahre alt, am 24.
Juli, zu

Schloß Bergheim bei Wildungen.

Weber, Ritter v. Ebenhof, Ferd., Dr., früher Profeſſor der

Geburtshilfe a
n der Univerſität Prag und Direktor der Landes

Gebäranſtalt, 73 Jahre alt, am 27. Juli, in Prag.
Wecker, Johanna Friederike, Schriftſtellerin, ſtändige Mit

arbeiterin des von Karl Heinzen gegründeten„Pionier" in Detroit

und eifrige Anhängerin der von dieſem Denker und Kämpfer ver

fochtenenGrundſätze, am 1
. Auguſt, in Frankfurt a
. M.

Wurzbach, Ritter von Tannenberg, Konſtantin, k
. u
.

k. Re
gierungsrat, hochgeſchätztals Biograph, Bibliograph und Dichter,

7
5

Jahre alt, am 19. Auguſt, in Berchtesgaden.
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Jür müßige Ht U nden.
Bilderrätſel. Homonym.

Wenn der Frühling neu erwacht,

Muß mein Kerker ſich erſchließen,

Und ic
h

tauſchedunkle Nacht
Gegen ſorglos froh' Genießen.

In die Acht bin ic
h

erklärt
Und als Störenfried verſchrieen –

Was der Menſch ſich ſelbſt gewährt,

Andern wird e
s

nicht verziehen!

Oft verfolgt in wildem Lauf
Mich ſogar ein Namensvetter,
Und hält ihn ein Sturz nicht auf,

So erſteht für mich kein Retter.

Von dem Schulzwang kaum befreit,
Schwelg' ic

h

in dem neuen Leben:
Stolze Burſchenherrlichkeit,

Kann e
s

etwas ſchönres geben?!
(M. Sch.,Kaſſel.)

Bilderrätſel.

Togvgripl.

Tief im Worte liegt und ſchmachtet
Tag und Nacht der junge Ritter;
Ach, wie iſ

t

ſo ſüß die Freiheit,

Doch Gefangenſchaftwie bitter.

Und auf dem geköpftenWorte
Sieht e

r

's Edelfräulein lehnen,

Nieder blickt ſi
e

und gedenket

Sein mit heimlich ſüßem Sehnen.

Bilderrätſel.

TAnagramm.

So wie die Waffen der Heere, iſt auch die Wehrkraft der Flotten
Stetig vervollkommt, erhöht, aber die Schlachten zur See
Sind in den Grenzen Europas ſelten in unſrem Jahrhundert.
Nenn eine Stätte w

o

ſich tapfer zwei Gegner bekämpft,

Um auf dem wogendenMeer zu ernten den Lorbeer des Sieges,
Bis ſich die Flagge geneigt, tragend das ſilberne Kreuz.
Suchſt d

u

denNamen in Schleſien, ſo mahnt e
r

a
n

Friedrich denGroßen,
Der dort im Kriege geweilt, nach einer ruhmreichenSchlacht.
Tauſchen die Silben den Rang, erſteht ein helvetiſcherDichter,

Der für Rel'gion und Natur tiefes Verſtändnis beſaß,
Und was ſo warm e

r empfand, voll Friſche und Innigkeit tönt e
s

Aus ſeinem Sang und ihm lauſcht freudig ein reines Gemüt.
Raube ſein Herz und d

u

ſiehſt dich nun in vergangeneZeiten,
Weit in die Fremde entführt, blickendauf Trümmer und Schutt,

Reſte der einſtigen Pracht, der Wunder des herrlichen Tempels,
Die ein phantaſtiſcherTraum dir zu enthüllen wohl ſucht.

(M. Sch.,Kaſſel.)

Rätſel.
Schauer heiliger Ehrfurcht ergreifen dich, denkeſt d

u meiner;
Längſt vergangeneZeit ſiehſt d

u

im Geiſte erſtehn.
Doch was d

ie

Zukunft d
ir bringt, dir bleibt e
s ewig verborgen;

Lüfte den Schleier ic
h

auch, weißt d
u

o
b

Wahrheit d
u

ſchauſt.
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#
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Bilderrätſel.

A

Pierſilbige Charade.
Wenn lange du auf irren Wegen

Dich müd und matt gewandert haſt,

Bis endlich, wie du glaubſt, der Segen
Dir winkt der ſtill zufried'nen Raſt,

Und in dem Häuschen, weinumſponnen,

Im wald- und blütenreichenThal
Du ruhn willſt von des Lebens Wonnen

Und ſeiner bittern Prüfungsqual –
Darfſt du ein Lieb dein eigen nennen,

Dem all dein Fühlen angehört,

Daß der Gedankedich zu trennen

Dir wild ſchon Herz und Sinn empört.–
Dann ruft vielleicht die erſten Bei den
Des Schickſals Stimme als Gebot,

Und magſt du klagen, magſt du leiden,

Nicht rühren wird es deine Not.

Die Letzten ſind im kalten Leben
Ein warmer, anſpruchsloſerFreund,
Der jederzeitbleibt treu ergeben

Und immer gut es mit dir meint.

Die Sonne möcht' er dir erſetzen,

Zu ſchützendich, erſcheintihm Pflicht,

Und du magſt ihn im ſtillen ſchätzen,

Doch einen Dank erhält er nicht.

Als Auserwählter der Kamöne
Mit vollem Recht das Ganze gilt,
Und wunderbar die Macht der Töne

Aus ſangesfroher Bruſt ihm quillt.
(M.Sch., Kaſſel.)

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 253:

Wenn die von den Kugeln in die Fahne gebohrtenLöcher
(Schußſpuren) mit deren ſenkrechtober dieſen Löchern ſtehenden

Buchſtaben von oben nach unten zeilen weiſe abgeleſen werden,
ſo ergebenſich die Worte: Schlacht bei Wörth.

Rätſel.
Sinnend ſtand ic

h

in dem ganzen Worte,

Blickte eins zwei in die Flut des Rheins,
Schaute weſtwärts nach dem Land des Feinds,

Den's gelüſtet nach dem teuren Horte,

Und ich rief, ſo laut ich konnte: Eins!
Horch, d

a gab zwei drei die erſte wieder,

Und mir war's, als reckeihre Glieder

Hoch Germania und rief mit Macht
Dieſe eins herab von ihrer Wacht.

Tvgogriph.

Das ganze ſang die drei der erſten beiden,

Die hoch e
s

ehrten drum bei ſeinem Tod;

Und drei zwei muß man ihre Kraft in Leiden
Und ihren unverzagtenMut in Not,

Ihr ſtilles Walten, ſinnig und beſcheiden,
Und ihren Sinn, der für das Schöne loht.
Wer aber ſolcheerſte nennt ſein eigen,
Mög' nicht ihr ganzes ſein, mög' lieber ſchweigen.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 251.:

Wer alle Dinge verfechtenwill, darf ſein Schwert nimmer ein
ſtecken.

Auflöſung des Verzahnungs-Rätſels Weite 251.:

–

| | | | |

M

- -

T
- - - - - -

r | s | s | t |

–

Die mittlere weiße Horizontal-Felderreihe zeigt: Stuttgart.

Auflöſung des Rätſels Weite 251.:

Spargel – Spar-Geld.

Auflöſung des Logogriph Weite 251.:

Kreis, Greis.

Auflöſung des Rätſels Weite 251:

Regen, Segen.

Auflöſung der vierſilbigen Charade Weite 251 :

Chinarinde.

Auflöſung des Rätſels Weite 251:

Sarah, Sahara.



Auflöſung des Rätſels Weite 251.:

Bürgſchaft.

Auflöſung des Bilderrätſels Weite 252:
Was du immer kannſt zu werden,

Arbeit ſcheuenicht und Wachen,

Aber hüte deine Seele
Vor dem Carière machen.

Auflöſung des Silben-Einſchaltungs-Rätſels Weite 252:
Begrabenin Waldesſchatten, Die Tannen ragen düſter
Lieg' ic

h

im Abendſchein. Hoch in die Wolken hinein
Wie lieblichduften die Matten, | Und wiegen mit ſüßemGeflüſter

Wie traulich ſäuſelt der Hain! | In liebliche Träume mich ein.

Auflöſung des Buſammenſtellrätſels Weite 252:
Dativ
Ontario

Chamaeleon

Tenneſſee
Offertorium
Radſchamandri
Paſſeyerthal
Adelaide

Sulmirſchütz
Caglioſtro
Adrianopel

Langenſalza.

Pascal von Emile Zola.

Auflöſung des Buchſtabenrätſels Seite 252:
Preisausſchreiben.

Doctor

Auflöſung der vierſilbigen Charade Weite 252:
Periode.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 252:
Man bezeichnetdie weißen Randfelder vom Pfeil unten an

gefangen in der Pfeilrichtung (von links in der Runde nach rechts)
mit denLettern von A bis M. Die ſchwarzen(ſchraffirten)Rand
felderdagegenvom Pfeil unten an, jedoch in entgegengeſetzterRunde
mit denLettern von N bis Z

.

Der Anfang des Fadens iſ
t

oben

links im Felde D
,

geht auf das Feld i, dann auf das e und ſo

weiter. Das Endreſultat iſ
t

der Satz: Die Tugend ohneAn
fechtung iſ

t

keine.

Auflöſung des Ergänzungsrätſels Weite 252:
Majoran – Major, a

n
. . .

Schach. Ein n s schallopp.)
Aufgabe 8

. Auſlöſung der Auf
Von Karl Obert in Wiesbaden, gabe 4 Z

.

253:

Schwarz. W. 1
) De 1 – b 1

S. 1
)
K e 6 – d 5:
W. 2
)
L b 5 – c 4 +

S. 2
)

Ke 6 – e 5, d 6,
W. 3

) Sd 6 –f 7:
Db 1 – b 8 matt.

A.
S. 1

)
c 6 – d 5:

W. 2
) Lb5 – d 7 +

mit gleicher Fort
ſetzung,

B.
S. 1

)
L f6 – e 5

W. 2
)

Db 1 – g 6: +

S. 2
)
K e 6 – d 5 : ,

Le 5 –f 6

W. 3
)
L b 5 – c 4,

D g 6 – f 7 matt.
Auf andereZügefolgt

2
.
D b 1 – e 4 + L

f6 – e5; 3. De 4

-–
Weiß.

Weißziehtund ſetztmit demzweitenZuge matt. – e 5 : matt.

gabe 5 S
.

253:

W. 1
)
S c 5 – d 7.

Damit droht 2
) Da

3 – c 5 + nebſt

3
) Dc5 – e5 matt.

S. 1
) Kd 5 – e 4:

W. 2
) Da3 –f 3 +

S. 2
) Ke 4 – d 4:

W. 3
) Df3 – d 3

matt.

Von T
.

Taverner in Bolton.
(Im Problemturnierdes „Dudley Herald“

preisgekrönt.)

Schwarz.

A.

S. 1
)
S h 8 –f 7

W. 2
) T e 4 –d 4 +

S 2) K e 4 – d 4 :

W. 3
)
D a 3 – d 3

matt.

B.

S. 1
) Kd 5 – c 6

W. 2
) Da 3 – c5 +

S. 2
)
K c 6 –d 7:

W. 3
)
D c 5 – c 7

Weiß ziehtund ſetztmit demzweitenZugematt. matt.

Aufgabe 10, Auflöſung derAuſ
Von H. J. C. Meyer in Sydenham. gabe 6 S

.

253:

W. 1
) Se4 – d 6

S. 1
) Tb8 –b 7:

W. 2
) Sd 5 – b 4

S. 2
) Sa 4 – c 3,

Kd 4 – e 3 oder
beliebig

W. 3
)
D c 2 – f 2,

S d 6 –f 5 : matt.
A.

S
.

1
) Tb8 – e 8

W. 2
) Sd 6 – b5: +

S. 2
)
K d 4 – e 5 :

W. 3
)
D c 2 – e 2

matt.

Auf alle anderen
ZügevonSchwarzfolgt
Matt im zweitenZuge

- durch S d 6 – 15 :Weiß.
bezw. D c 2 – c 3,

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt. c 4
.

Auflöſung der Aufgabe 7 Weite 253:
W. 1

)
D c 3 – b 3 – S. 1) c 6 – d 5: – W. 2) b 2 - b 4 + -

S
.
c 4 – b 3 :, K c 5 –d 4, c 6 – W. 3) D h 3 – c 3, e 3, c 8

matt.
A.

S
.

1
)
K c5 – d 5: – W. 2) D h 3 –f 5 + – S. 2) Kd 5 –d 4

W. 3
)
e 2 – e 3 matt.

B.

S
.

1
)
K c 5 – d 4 – W. 2) L c 1 – e 3 + – S. 2) Kd 4 – d 5:

W. 3
)
D h 3 – f5 matt.

C.

S
.

1
) c4 – c 3 – W. 2) D h 3 – d 3! – S. 2) c 3 – b 2 : (c 2),

c 6 – d 5: – W. 3) L c 1 – e 3, D d 3 – c 3 matt.

e
L i t e r a tut r.

„Dr. Paul Börners Reichs-Medizinalkalender für Deutſch
land auf das Jahr 1893“, herausgegebenvon Geh. Sanitätsrat
Dr. S

. Guttmann, Teil 2 (Georg Thieme, Leipzig). Die
Tendenz des Reichs-Medizinalkalenders, den Anſprüchen der fort
ſchreitendenZeit gerecht zu werden, hat auch in dem neuen vor
liegendenJahrgange vollen Ausdruck gefunden.

Im Verlag von F. Tempsky in Wien und Prag erſchien
„KunſtgeſchichtlicheCharakterbilder aus Oeſterreich-Ungarn“ unter
Mitwirkung von Moritz Hoernes, Robert Ritter von Schneider,

Joſef Strzygowski, Joſef Neuwirth, Heinrich Zimmermann, Alfred
Noſſig, herausgegebenvon Albert Ilg, mit 102 Originalzeich
nungen (2 Radirungen, 3 Heliogravüren und 97 Tertabbildungen),

Dieſes groß angelegte, prächtig ausgeſtatteteWerk verfolgt die
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Aufgabe, den Leſer auf das noch wenig geſchilderteGebiet der
kunſtgeſchichtlichenEntwicklung in Oeſterreich-Ungarn zu geleiten.

Das daſelbſt Gebotene ſtellt eineLektüre dar, durch welcheſich ein

ziemlich reichesGeſamtbild vom Werdegang der bildenden Künſte
auf dem Boden des öſterreichiſch-ungariſchenKaiſerſtaates eröffnet.
Das trefflicheBuch, das für jedenKunſtfreund, beſonders aber für
die reifere ſtudirende Jugend beſtimmt iſt, bietet in textlicherwie
illuſtrativer Hinſicht Ausgezeichnetes.

„Geſchichte Katharinas Ii.“ von Profeſſor B. v. Bilberſſoff,
deutſchvon P. v. R., des ruſſiſchen Originals Band II. Erſte
Abteilung. Vom Regierungsantritt Katharinas 1762 bis 1764,

ſowie Band II
,

zweite Abteilung. Forſchungen, Briefe und Doku
mente (Siegfried Gronbach, Berlin). Die deutſche Uebertragung

dieſes geradezuklaſſiſchenGeſchichtswerks iſ
t

wieder um einenmerk
lichen Teil vorwärts gerückt. Der vorliegendeBand umfaßt die
GeſchichteKatharinas II

.

vom Vorabende der zu ihrer Alleinherr
ſchaft führenden Staatsumwälzung a

n
bis zur Befeſtigung Katha

rinas auf dem Throne (1764) und enthält in der zweiten Ab
teilung die für dieſen Zeitabſchnitt nötigen Forſchungen, Briefe
und Dokumente. Von beſondererBedeutung ſind die aus Staats
und Privatarchiven hier veröffentlichtenPapiere Katharinas II.
Einen Rückblick auf die 25jährige Amtsführung des Frei

herrn Karl von Perfall als Leiter der Münchener Hofbühne hat
Otto Julius Bierbaum unter dem Titel „Fünfundzwanzig
Jahre Münchener Hoftheatergeſchichte“ im Verlag von Dr. E

. Al
bert & Co. in München herausgegeben.Dieſes mit dem Bildniſſe
des Jubilars und mit 70 Illuſtrationen nach Photographien aller
hervorragendenMitglieder der königlichenHofbühne unter Perfalls
Leitung geſchmückteWerk gibt ein Vergangenheits- und Gegenwarts

bild der MünchenerHofbühnen unter der verdienſtvollenLeitung des
Freiherrn von Perfall.
„Katechismus der Wahrſagekünſte mit beſonderer Berück.

ſichtigung der Puntirkunſt“, eine kulturhiſtoriſche Studie von
Guſtav Geſtmann (Karl Sigismund, Berlin). Die kleine
Schrift, die der Verfaſſer als einen Beitrag zur Kulturgeſchichtedes
Menſchengeſchlechtesaufgefaßt wiſſen will, ſchildert in ihrem erſten
Abſchnitt die verſchiedenenArten des Weisſagens, während ſi

e

im
zweiten Abſchnitt eine eingehendeDarſtellung der Geomantie oder
Punktirkunſt bringt.

„Die Sozialdemokratie in ihren Wahrheiten und Irr
tümern und die Stellung der proteſtantiſchenKirche zur ſozialen
Frage“ von Eduard Schall, luth. Paſtor zu Bahrdorf
(Elwin Staude, Berlin).

bereits vielfach beleuchtetworden iſt, ſo hat das hier vorliegende

Wert doch eine innere Berechtigung. „Wer keineLiebe hat zum
Volle“, ſagt der Verfaſſer in ſeiner Vorrede, „der laſſe die Hand
vom Pfluge, hier wird der Sieg oder Erfolg nur dem zufallen,

der am meiſten liebt oder geliebt hat, dennnur allein der hat am
meiſten gearbeitet.“ Man muß e

s

dem Autor nachrühmen, daß
er, obwohl von Liebe und Begeiſterung zu dem arbeitendenVolke
durchdrungen,doch auch offen und ehrlich die Fehler und Mängel

des irrenden Volkes aufdeckt.

Im Verlag der SchulzeſchenHofbuchhandlung (A. Schwartz)

in Oldenburg und Leipzig erſchien„Aus denPapieren einesunbekann
ten Denkers“, herausgegebenvon der KnoopſchenSozietät zu Berlin.
Der Autor plaudert in dieſer Schrift über alles Mögliche in ſehr
manierirter Weiſe. So ſagt er unter anderem: „Um Klopſtock
amüſant zu finden, dazu muß man aus Napoleon III. Pindar
geworden ſein!“ Liebhabernderartiger Abſurditäten mag d

ie

Schrift
dieſes „unbekanntenDenkers“ empfohlen ſein.

„Der Materalismus, eine Verirrung des menſchlichen
Geiſtes, widerlegt durch eine zeitgemäßeWeltanſchauung“ von
Dr. Eugen Dre her. Dieſe bei S. Gerſtmann in Berlin er
ſchienenekleineSchrift verſuchtden Nachweis, daß der Materalismus

als eine Verirrung des menſchlichenGeiſtes anzuſehenſei, während
eine zeitgemäßedualiſtiſcheWeltanſchauung uns, ſoweit wir e

s

bei
unſeremendlichenDenkenverlangen können, zu befriedigen vermöge,

indem ſi
e

nicht nur den höchſtenethiſchenStrebungen der menſch
lichen Natur gerechtwerde, ſondern auch unſeren Trieb nachEr
kenntnisviel durchgreifenderbefriedige, als der ſeichteMaterialismus
und ihm verwandteSyſteme dies zu thun vermögen.– In dem
ſelben Verlag erſchien „Der Peſſimismus im Lichte einer höheren
Weltauffaſſung von Dr. J. Friedländer und Dr. M. Berendt.
Die Verfaſſer huldigen in dieſer Schrift einer pantheiſtiſchenWelt
auffaſſung und gelangen unter anderem zu folgendem Schluß:
„Der SchopenhauerſchePeſſimismus iſ

t

daher in Wahrheit nichts
als der Verzweiflungsſchrei einerGeſellſchaft, d

ie

in ihrem innerſten

Obwohl die ſoziale Frage pro e
t

contra

Herzen nach einer neuen lebensvollenGeſtaltung der Gemeinſchaft
im Staat und in der Kunſt und nach einer neuen, alle Lebens
gebieteumſpannenden, idealen Weltanſchauung verlangt.“

Webers illuſtrirte Katechismen bieten abermals zwei Neu

heiten dar. In dritter, vermehrter und verbeſſerterAuflage er

ſchien„Katechismusder allgemeinenLiteraturgeſchichte“von Dr. Adolf
Stern. In dieſer neuen Auflage iſ

t

der Autor bemüht g
e

weſen, ſeine Arbeit immer eindringlicher und zuverläſſiger in den
zahlloſenEinzelheiten zu geſtalten. Die neueſtenErſcheinungen der
verſchiedeneneuropäiſchenLiteraturen ſind in dieſer dritten Auf
lage ebenſowohlberückſichtigtworden, als die neueſtenForſchungen

über älterePerioden, der Literaturgeſchichte.– Ganz neu erſchien
„Katechismus der Hunderaſſen“ von Franz Krichler, mit 42

in den Text gedrucktenAbbildungen. Auch dieſer Katechismus,

der in kurzer und präziſer Weiſe die Hunderaſſen, die Züchtung

und Aufzucht, ſowie d
ie

Krankheiten des Hundes behandelt, dürfte
ſich bald in den Kreiſen der Intereſſenten allgemeiner Beliebtheit
erfreuen.

Im Verlag der deutſchen Schriftſteller-Genoſſenſchaft in

Berlin erſchien„Die Volksunterhaltung vom ſozial-politiſchenStand
punkte“, Erſtrebtes, Erlangtes, Erwünſchtes von Kurt Baecker.
Die kleine Schrift, die bezüglichder Theaterreform ſehr viel Be
herzigenswertesenthält, tritt für Errichtung von freien, auf jede
politiſche Tendenz verzichtendeVolksbühnen ein.
„Im großen Hauptquartier 1870/1871“, Feldbriefe in die

Heimat von Dr. P
. Matthes mit Bildern von H
.

Albrecht
(C. H

.

BeckſcheVerlagsbuchhandlung in München). Der Autor,

der als Leibarzt Sr. Kgl. Hoheit des Großherzogs von Sachſen
genugſam Gelegenheit hatte, von einer höherenWarte aus den
Ereigniſſen des großen Krieges zu folgen, bietet in dieſer leſens
werten Schrift eine feſſelndeDarſtellung ſeiner Erlebniſſe während
des deutſch-franzöſiſchenFeldzugs, die originell genug ſind, um ſich
aus der reichenLiteratur des großen Krieges vorteilhaft heraus
zuheben.
„Luigi Settembrini“, Erinnerungen aus meinem Leben,

mit einer Vorrede von Francesco d
e Sanctis, deutſch von

E
. Kirchner, autoriſirte Ausgabe, 2 Bände (Verlag von Siegfried

Cronbach in Berlin). Dieſes intereſſante Werk bietet dem Leſer

mehr als eine Selbſtbiographie, e
s

enthält e
in gewaltiges Stück

GeſchichteItaliens, indem e
s

uns die Ereigniſſe von 1848 bis
1860 wiederſpiegelt, von denen Francesco d

e

Sanctis behauptet,

daß dies mehr oder weniger die Geſchichtealler gebildeten und
biederen Italiener jener denkwürdigenEpoche ſei, während welcher
Aufruhr, Haß der Tyrannei, der Fremdherrſchaft und Geheim
bündelei ſozuſagenauf allen Geſichtern zu leſen waren.
Der als Harzforſcher rühmlichſt bekannte Schriftſteller

F. Günther hat im Verlag von Manz u. Lange in Hannover
Linden ein Lieferungswerk unter dem Titel „Aus dem Sagen

ſchatz der Harzlande“ mit Illuſtrationen von H
. Mittag heraus

gegeben. Aus dem reichenSagenſchatzedes Harzes hat der Autor
nur das Schönſte und Beſte ausgewählt und namentlichalle Ge
ſpenſtergeſchichten,alle der Geſchichte geradezu widerſprechenden
Sagen, alle ſagenhaftenZüge und alles ausgeſchloſſen,was nicht
auch für die Jugend geeignet. Das treffliche Werk, das mit dem

Erſcheinen der achtenLieferung abgeſchloſſen vorliegt, wird ſich
überall einer freundlichenAufnahme zu erfreuen haben.

Im Verlag von A
.

Pichlers Witwe u
.

Sohn in Wien
und Leipzig erſchien „Das Herbar“, Anleitung zum Einſammeln,

Zubereiten und Trocknen der Herbarpflanzen und zur Einrichtung

und Erhaltung wiſſenſchaftlicherPflanzenſammlungenvon Dr. Moritz
Willkomm, o. Profeſſor der Botanik a

n

der k. k. deutſchen
Univerſität zu Prag, mit 47 Illuſtrationen. Der Autor, der in

dieſer Schrift in erſter Reihe angehendeBotaniker im Auge ge
habt hat, die ſich ein Herbar von wirklich wiſſenſchaftlichemWert
anlegen wollen, war vor allem beſtrebt, nur praktiſche,leicht ans
führbare, von ihm ſelbſt während einer mehr als fünfzigjährigen
Thätigkeit als Pflanzenſammler erprobte Verfahrungsweiſen zu

ſchildern und zu empfehlen.

„Erklärung geographiſcher Namen“ nebſt Anleitung zur
richtigen Ausſprache, für höhere Lehranſtalten, Beilage zur Schul
geographie von Dr. Konrad Ganzmüller (Leipzig, Guſtav
Fock). Dieſe kleine Schrift, die Lehrenden wie Lernenden gleich

willkommenſein dürfte, gibt eine überſichtlichangelegte,leichtfaßliche
Anleitung zur richtigen Ausſprache der in der Erdbeſchreibung

vorkommendenNamen ſowie eine kurzgefaßteErklärung derſelben,

durch welchedas Studium der Erdkunde weſentlicherleichtert wird.



Lenore aus W. Viel Wert legen auf Aeußeres aucheitel und

v
o
n

ſi
ch

ſelbſteingenommen,aber wahr und gerade;neugierigund wohl
auchÄ geſchwätzig,abergutmütig; gernegenießen,abermit Auswahlundmäßig c.

Frau Anna, München Nr. 2. Kopf und Herz geratenleicht

in Konflikt; Sie ſind eigenwilligund rechthaberiſch,erregbar,wohl auch
nervös;ſparſam, egoiſtiſch, zu Kritik oderNergeleigeneigt,und obgleich
wenigmateriell,dochnichtohneSinn für Erwerb oderBeſitz.
Dito Nr. 1

,

Hans v. T. Ein angenehmer,feſterCharakter,ge
wandt,kühl, – allerdings dies aus Selbſtbeherrſchung,– fähig, ſich zu

wehrenund von ſeinemeigenenWerte überzeugt.Material ungenügend.
Ihr ergebenſter Verehrer. Sehr lebhaft, ſehr begeiſterungs
fähig,ſchlagfertigund kampfesluſtig,aber auchheftig, geneigt zu do
minirenundmanchmalſcharf. Konzentrationsvermögenund harmoniſches
GleichmaßdesCharaktersfehlen. L. Meyer, Ragaz.

Zu wiederholtenmalen erklären wir hiermit, daß wir gerne

d
ie Beurteilung von Handſchriften vermitteln, ſofern die Ein

ſenderſich durch Quittungen der Poſt oder einer Buchhandlung

a
ls

Abonnenten ausweiſen. Graphologiſche Wünſche ohne
dieſenNachweis bleiben unbeachtet. Teilnehmer a

n

Leſezirkeln
könnenwir nicht als wirkliche Abonnenten betrachten.

A
3 riefm appe.

N
. Gallizier in Clarksville. Ihr Freund iſt bezüglichdes

Mottosim Rechte.
Frau K–r. in Eisgrub. Sie ſind bezüglichder Junker & Ruh
Oefenaus Karlsruhe im Irrtum. Nicht weniger als 50000 derſelben
ſtehenbereits im Gebrauch,und von fachmänniſcherSeite iſ

t anerkannt,
daßdieſelben,was Ausgiebigkeit,leichteRegulitbarkeitund Handhabung,
alles b

e
i

mäßigemStoffverbrauch,betrifft,denVergleichmit allenanderen
Syſtemenaufnehmenund auch in der Form dem Schönheitsſinneund
Ebenmaßevolle Rechnungtragen.

N
.

2–3. . Es mangeltIhnen nicht a
n

wirklicherpoetiſcherEmpfin
dung aberdieForm iſ

t ganzunzulänglich.
Herrn Amtmann E

.

in N.-O. Sie ſagennicht genau, o
b

Sie
eineAusgabemeinen,die allein die dramatiſchenoder ſämtlicheWerke
Shakeſpearesenthaltenſolle. In erſteremFalle wäre zu empfehlen:
ShakeſpearesdramatiſcheWerke. Ueberſetztvon Schlegelund Tieck und
herausgegebenundmit EinleitungenverſehenvonW. Oechelhäuſer.(Deutſche
Verlags-Anſtalt in Stuttgart.) Der ſtattliche943Seiten umfaſſendeBand
ºſtet in Leinwand gebundennur 3 Mark. Um Verwechslungenmit den
Ausgabender ſämtlichenWerke zu vermeiden,wollen Sie unter genauer
Titelangabe b

e
i

Ihrer Buchhandlungbeſtellen.

. K
.

in Warſchau. Es iſ
t allerdingswahr, daß der Urheberdes

deutſch-ruſſiſchenZollkriegs,FinanzminiſterWitte, einerdeutſchenproteſtan
ichenFamilie entſtammt.

..
.

H.S. in Conneins. LaſſallesTagebuch,herausgegebenvon P
. Lindau,

iſ
t
in d
e
r

SchleſiſchenVerlags-Anſtalt vormals„Schottlaender(Breslau)
º,inen Band erſchienenund koſtetbroſchirt 3 , gebunden 4 ./. –

SeitzDornröschen“wurdekeineneueKunſtbeilagebeigegeben.
„O.Sch. in Prag. Er hießJohn WilkesBooth, konnteſichabermit

e
n

BruderEdwin nichtmeſſen,der unbeſtrittender größteSchauſpieler
Är.den Amerikabis jetzthervorgebrachtund der ſeit ſeinerReiſe nach
Deutſchlandund Oeſterreich1882 auchbei uns als erſter Shakeſpeare
Darſtellergalt. John Wilkes' Mordthat gegenAbrahamLincoln, 1865,hatteEdwins ganzesLebenverdüſtert.Der Sage nachwar e

s

letzterem
erdingsvergönnt,einemSohn Lincolns, den e

r übrigensnichtkannte,

Ä Leben zu retten, indem er ihn rechtzeitig, eh
e

e
r

von einerheran
Änden Lokomotivezermalmtwurde,vomBahngeleiſewegriß. Und ein
erkwürdigesZeichenwolltemandarin erkennen,daßamTodestageEdwin
Ähs a

m

9
. Juni diejjjjaj Är in Waſhington

"türzte, in welchemJohn Wilkes Booth denPräſidentenerſchoſſen.

- Tr: M. in Wien. Ihre „Heimatlieb" iſt unmöglich.
Künſ - L

. in München. Die geplantedeutſcheAkademieder ſchönenÄ in Rom ſoll eineähnlicheAnſtalt werdenwie d
ie

franzöſiſcheundÄ ebendaſelbſt.Kaiſer Wilhelm II. hattebei ſeiner diesjährigenÄ in Rom in einerAnſprache a
n

d
ie

deutſchenKünſtler dieſeÄ bereits in Ausſichtgeſtellt. Als Sitz derſelben iſt der PalaſtÄ º Farneſina außerhalb de
r

Porta Angelica a
n AbhangedesMonteÄ Äeſehen. Der mit Stukkenund FreskenGiulio Römanos undÄ da. Udine geſchmücktePalaſt aus demCinquecento,der nachÄ RafaelsundGiulio Romano gebautwordenund nacheinanderÄ. # Medicis, Farneſeund Bourbonengeweſen,ſoll, um demneuen

H zu entſprechen,reſtaurirtwerden.drij Ä n Gent. Bis jetztwar als größter geſchliffenerDiamant
dieſer Sultans von Mattan auf derInſel Borneo bekannt,der auf

a
n

der Ä Äden wordenund 367 Karat wiegt. Der zweitgrößte de
r

Karat Ä
.

Äſiſchen Kaiſerſceptersbefeſtigte.Orlow weg i945ÄsÄ d
e
r

vollkommenſeund ſchönſteDijmant gilt d
e
r j

franzö
krÄ befindliche,136*, Karat ſchwere„Regent oder Piti".
aratÄÄ im engliſchenKronſchatzwog urſprünglich793
Vernindj Ä hat ſichaberdurchmehrfacheSchleifereienauf 100KaratÄ Än Braganza importugieſiſchenStaatsſcha o

nenweiÄ aber hervorragendeDiamantenkennerhaltenihn für
Än ÄÄÄn iſ

t

a
m

3
0
.

Juni d. J. in de
r

Jagersºnen
Ä971 Kj “Freiſtaat ein Diamant von demphänomenalenGewicht
ÄörmigerGeſt Än wordenvon reiner, bläulich weißerFarbe, vonLeringe Änd ſo vollkommen,daß e

r

durchdas SchleifennurÄchteinj
erleiden dürfte

# Än Lêehr obenswert,dieſeFreude an de
r

Natur.
abendjÄ nur beimStickrahmenund derKlöppelei; Sie
ein.ÄÄe e

r jä. ÄtſjÄrjLiebhajen werdend Ätarium, Te - - - - - - - -

Äſchönſtj dj Ärium undZimmergewächshäuschen,nebſtVerzeichnisÄnbaj GÄ Äſie den Pflanzen“ und „Der Küchengartenoder de
r

WeinemajÄÄH. beide leine Schriften verfaßt von C. C.M
l-

und - Jandelsgärtner in Erfurt. (Verlag von Hugo

r I.

LaſſenSie
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Voigt, Leipzig.) . Gegen Blattläuſe und andereskleinesVolk, das Ihre
Blumen- und Gemüſebeetebeläſtigt,gibt e

s

eine Menge Mittel. Ein
neueres,das wir ſelbſt erprobten, iſ

t Aphidin, von Ernſt Großmann in

Prag in denHandel gebracht,einemit Waſſer zu verdünnendeFlüſſigkeit,
die mittelſt eines Zerſtäubers,bei Sträuchernund Bäumen mit einer
Spritze, über die von UngezieferbeſetztenPartien verbreitetwird. Wirkt
ſchnell,ohneSchadenfür dieBlüte oderPflanze.

P
.
L. in Bremen. Um die verroſtetenGegenſtändevon demRoſte

zu befreien,legenSie dieſelbenzweckmäßig12–14 Stunden, je nachder
Dickeder Roſtſchicht, in eine ziemlichgeſättigteLöſung von Zinnchlorid,
waſchen ſi

e

dann mit Waſſer, hierauf mit Ammoniak und trocknen ſi
e

ſchnellab. Das Zinnbaddarf keinengroßenUeberſchuß a
n

Säure ent
halten, d

a

dieſedas Eiſen ſelbſtangreifenwürde. Um neueRoſtbildung

zu vermeiden,fettetman die Gegenſtände,welchebeider angegebenenBe
handlungein mattſilbernesAnſehenangenommenhaben,zweckmäßigmit
Vaſelineein.

R
.

H
.

in Schleswig. Die Fälſchungvon Schriftzügen iſ
t

bereits
mehrfachmit abſoluterSicherheitmit Hilfe der Photographie erkannt
worden. Dieſesnamentlichvon Dr. Jeſerich in Berlin ausgebildeteVer
fahrenberuhtdarauf, daß die mit verſchiedenenTintenhergeſtelltenSchrift
züge,auchwenn letzteredemAuge völlig gleichgefärbterſcheinen,Licht
ausſenden,welchesaus verſchiedenenFarben zuſammengeſetztiſ

t.

Dieſe
feinen Unterſchiedemachenſich auf der Photographie der Schriftzüge
bemerkbar,beiſpielsweiſeerzeugtrotärmeresLichtein helleresBild als ein
an rotenStrahlen reicheresLicht.

J. B. P., Waſſerbrunn. Wir empfehlenIhnen für Winkelmaß
inſtrumentediejenigeKreuzſcheibenart,welchemittelſtGrad- und Minuten
einteilungdas direkteAbleſenderWinkel ergibt. DerartigeVermeſſungs
inſtrumenteliefert am beſtendie weltbekannteFirma Ludwig Tesdorpf

in Stuttgart,Auguſtenſtraße81, welcheFirma gernweitereAuskunftund
Preiſe Ihnen mitteilt.
W. Hart. Die „letzteRoſe“ iſ

t

ſchonbeſſerbeſungenwordenals in

Ihrem Gedichte,das mit demVerſebeginnt:
„An demZweigehängt'ne Roſe,
Aufgeblättert iſ

t

ſi
e ganz.

Und ſi
e

ſeufzt o
b

ihremLoſe,
Denn gewichenaller Glanz.“

„Nachtſchatten“ in Budapeſt. Sie habennochmanches zu lernen,
bevorSie a

n

die Oeffentlichkeittretenkönnen. UeberleſenSie dochnoch
mals Ihren Vers: -

„Wenddichnicht a
b

von mir
Wohl gibt e

s
ſchön'reſchier,

Als ich e
s

bin.
Dochgilt's denWettſtreitder Gedanken
Und Herzentret' ic

h
in die Schranken

Ganz mutig auchmit vielenhin“.„Illyrier“ in Laibach. Trotz der EntſchiedenheitIhrer Aus
drückewird dochmanchender Sinn von Verſen wie der folgendedun
kel bleiben:

„DochwenndiesLiebeswerbenHyroglphen (!),
Der laß das Lieben.Liebenſein,
Den (!

)

thuth e
r e
s,
ſo hat e
r

falſchgegriffen,
Und bleibtein Narr nochobendrein."

G
.

S
.
in München. Die Frage, ob das Saccharinder Geſundheit

nachteiligſei, darf wohl verneintwerden. Es mehrenſich die Gutachten
namhafterAerzte,welcheſichfür dieUnſchädlichkeitdesSaccharinsund die
hervorragendeBedeutungdesſelbenbei vielenKrankheitenals Erſatz des
Zuckes ausprechen.So hat erſt ganz kürzlichDr. C

. Paul, Mitglied
der franzöſiſchenAkademieder Wiſſenſchaften,nachgewieſen,daß das
ſaccharinſaureNatrium die im Munde und Magen befindlichenkleinſten
Lebeweſen(Mikroben)ſehrleichttötet,gegenMagenkrankheiten,beiDiabetes
vorteilhaftangewendetwerdenkannund in vielenFällen einebeſſereVer
dauungbewirkt. Auchhat das Konſultativkomitefür Hygienedie Frage,

o
b

die Fabrikation des Saccharins in Frankreich zu geſtattenſei, in

günſtigemSinne beantwortet.Uebrigens iſ
t

dasSaccharinkeineswegs,wie
Sie anzunehmenſcheinen,ein pflanzlichesProdukt, ſondernein auf che
miſchemWege hergeſtellterAbkömmling eines im Steinkohlenteerent
haltenenKörpers.
Den drei Bergfexen. Warum in die Ferne ſchweifen?Müſſen

e
s

denn gleichEisbergeſein? LernenSie dochzunächſtdieheimatlichen
Gebirgekennen.GutesSchuhwerk,leichte,praktiſcheKleider,wenig Gepäck
und vor allemein froherfriſcherSinn – ſo werdenSie viel Freude und
Genuß haben. – Orientiren bei nächtlichenWanderungen? Freilich, im
Mondſcheinoder bei totalerFinſternis hat's einenbeſonderenReiz, aber
Sie könnendie Leutenichtaus denBettenrütteln, damit ſi

e

Ihnen den
Weg zeigen. Dieſesbeſorgtein neuerfundenesInſtrument in Größe einer
Taſchenuhr,der„Magnet-Pfadweiſer“,derſeinenDienſt pflichttreubeiTag
und ſelbſtleuchtendbei Nachtverſieht. Beim Antritt der Reiſe wird mit
ZuhilfenahmeeinerKarte ein Zeigerder ſinnreichen,ganz einfachenVor
richtungauf das ins AugegefaßteZiel geſtellt; e

r zeigtdieMarſchrichtung

a
n

und währenddesMarſcheskontrollirtman ſich wiederumdurchdie
Richtungder Magnetnadel. Dem Inſtrument, (5.) von der Geſchäfts
ſtelledes „Touriſt", Berlin W., Köthenerſtraße39, zu beziehen, iſ

t

eine
leichtfaßlicheAnweiſung beigegeben.– Wir wünſchenviel Vergnügen zu

Ihrer Tour.

r. Th. V–n. in Baden. „Am Scheideweg“ iſt ein gedankentiefes
Gedicht; die Form iſ

t

nochnicht glatt genug,und Sie werdengut thun,
auf ſchärfereplaſtiſcheHerausarbeitungIhrer GedankenBedacht zu nehmen.
A. K. i am burg. Abſatz für Ihre Humoriſtika findenSie am

beſtenbei demKgl. Hofſchauſpielera
.
D
.

Paul Rüthling-Stuttgart,Heraus
geberderhumoriſtiſchenMonatshefte.Famos! Der neueVereins-Humoriſt“;
Vortragsſtückefür eine oder mehrerePerſonen,mit oder ohneKoſtüm,
Aufführungen,kleineLuſtſpiele,Schwänke,lebendeBilder, Pantomimen,
Couplets,burleskeScenen,Geſangsſtückemit Tanz nimmt im Manuſkript
entgegendie VerlagsbuchhandlungLevy & Müller in Stuttgart.
Herrn Juſtizreferendar O

.

Tr. in M. AusgabenvonSchuberts
Müllerliederngibt e

s verſchiedene,ſo die im VerlagvonBreitkopf & Härtel
und C

.

F. Peters, beide in Leipzig, erſchienenen.Eine Prachtausgabe,
illuſtrirt von Baumann und Schuſter,veröffentlichtedie DeutſcheVerlags
Anſtalt in Stuttgart (Preis gebunden6 ./.), dieſeAusgabeenthält,nebenbei
bemerkt,auchdie drei von Schubertnicht komponirtenLiederdesGyklus

in der Kompoſitionvon ProfeſſorLudw.Stark. HiernachwollenSie Ihre
Wahl treffen.



384 Aeßer Land und Aleer.

El. J. in Perleberg.
und „Allerſeelen“ſind ſchönempfundenund ziemlichformrein, ſi

e eignen
ſichabernichtfür uns zur Wiedergabe.
Richtige Löſungen ſandtenein: A

.
v
.

Lublan in Lublan. Mar
gareteMeyer in Wachendorfbei Syke. Viktoria Picek in Prag.
und Muki“ in Hamburg. Marie Goltermann in Hannover. W. Sch. in

HeleneSchmidt in Striegau in Schl.
„Elbtöchter“ in Dresden. „Ella, die kleine“ in Hamburg.
Wermelskirchen.KlemensLeo Nohl in Neuwied. Kamill Heller in Inns

N
.

bei Hachenburg(Weſterwald).

Ihre beidenSonette „Weihe der Kunſt“ in Bonn. Alice Fr. in Ä Anna v
.

Kr. in Riga.

bruck. Klara Fallgatter in Waldenburg in Sachſen.
Helbling-Tſchudy in Küsnacht.
Agathe Douglas in London. „Kleeblatt“ in Koſtel. -

„Moſelblümchen“ in Koblenz. „BelleVue“ in San Remo. Meta Gilden

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lanſer in Stuttgart.

Frau Henriette
M. Schlitz in Geiſenheim. Georgeund

A. Katz in Bonn.

„Mutter Anna“ in St. Petersburg. GretchenHerſchel
„Elfriede“ in

Darmſtadt. Olga Wieſer in Kaſſel. GeorgeWattenheimb in New-York,
Joh. P

. Stoppel in Hamburg. „Sein Eigen“ in Marbach. BerthaMeyer

in Königshütte in Oberſchleſien.Mania v
.

P
.

in Tiflis. Wanda v
.

Rex

in Athen. „Mascotte“ in Kairo.

Geſundheitspflege.
Joſeph D., Bad To pucko. 1) OhneperſönlicheUnterſuchungläßt

ſich in dieſemFalle kein Rat erteilen. 2
)

Uns unbekannt. 3
)

Profeſſor
Benedict in Wien.
R. M. Guſtav. DieſesLeidenläßt ſichauf operativemÄ heilen.WendenSie ſich zu demBehufe a

n

einendortigenSpezialarzt hirurgie,

r. Schm.

heim in Malmö.

„Maus

„Hertha“ in

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchriftwird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
bei Rudolf Nºboſſe, Stuttgart, Leipzig,
Berlin, Irankfurt a. M., ASien, Zürich

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

FTTTF
CaCeza O»

in Pulver- u. Würfelform.

HARTW6& W0E
este

S. Glafen-Machtlichte,unübertroffenseit1803,6malprämurtlberneÄ j
Beste und billigste Bezugsquellefür

Musikinstrumente
Neue illustrirte Preisliste gratis.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musikexport, Leipzig.

Deutſche Berlags-Anſtalt

in Stuttgart, Leipzig, Berlin, Bien.

Soeben iſ
t

erſchienen:

Das feine Dienſtmädchen
wie e

s ſein ſoll.

Eine Gabe fü
r

Hausfrauen u
n
d

Dienkmüden
00

Iſa von der Lütt.
Fein in Leinwandgebunden.

Preis-/. 1. 20.

Das Büchlein behandelt in einzelnen
Abſchnitten: das einzige Mädchen –
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Von

(lll

Ida Boy-Ed.

IHÄ ſchien goldig durch die
Baumkronen, und die braune Erde der Düſtern

brooker Allee hatte einen glänzenden orangefarbenen

Ton angenommen, den in regelmäßigen Zwiſchen

räumen die Schatten der rieſigen Baumſtämme,

ſchwarzen Balken gleich, unterbrachen. Das Laub
an den Büſchen in a

ll

den Gärten zur Rechten und

Linken der Straße färbte ſich ſchon bunt, der wilde
Wein, der hie und d

a a
n

den Villen emporkroch,

war ſchon entblättert, nur vereinzelt hing ein blut
rotes Blatt zwiſchen dem nackten Zweiggeflecht. Der
Blick hinab zur Kieler Föhrde war freier geworden,

über die jäh ſich zum Ufer hinabſenkenden Gärten
hinweg ſah man das blinkende, ewig unruhige Waſſer

ſchimmern und das ſich lichtende Gebüſch, die dunklen
Stämme der Rüſtern, die weißen, geneigten Stämme
der Birken überſchnitten in dem Landſchaftsbild
manchen gewaltigen Schiffsrumpf, der in ſchwer
fälliger Ruhe auf der Föhrde ankerte.
Es war ein warmer Tag und eine bunte Menge

zog d
ie lange Straße hinab und hinauf, die ſich

vom Schloß her, in langſamer Steigung, umſäumt
von reizenden Bauten und üppigen Gärten, immer
oberhalb des Ufers, bis zum höchſten Punkt, der
Seebadeanſtalt „Bellevue“, hin erſtreckt.
Die Gunſt des Septembers ſchenkt der rauhen

Küſte ſolche verſpäteten Sommertage und verſcheucht

d
ie

feuchten Winde, welche ſonſt allezeit hier wehen.
Obendrein war e

s

ein Sonntag, die Schar der
bürgerlich gekleideten Männer, der heiter und zierlich
geſchmückten Damen und Kinder erſchien faſt in der
Minderheit, gegenüber der Menge von Vertretern

d
e
r

deutſchen Marine. In Reihen zu vieren und
fünfen die Breite des Bürgerſteigs einnehmend, gingen

d
ie Matroſen mit ihren weitſpurigen Schritten ein

her, die Mütze, a
n

deren Rand man den Namen
ihrer Schiffe las, weit aus der Stirn, den Hals
tief entblößt, über der blauen Jacke den breiten
Matroſenkragen. Ganze Gruppen von beurlaubten
Kadetten kamen von der Marineakademie her und
zogen der Stadt zu. Ab und an blieben ſi
e ſalutirend

ſtehen, a
b

und an machte eine Schar von Matroſen
Front: höhere Marineoffiziere kamen vorüber, ernſte
UeberLand und Meer. Ill. Ott.-Hefte. X. 4.

Erſcheinungen mit Geſichtern, welche gleicherweiſe

vom Studium wie vom Wetter durchfurcht ſchienen.
Ein ſehr elegantes Paar ſchritt mit der Menge,

ließ ſich von dieſer treiben und ſchien gar kein Un
behagen zu empfinden, ſo inmitten von allem Volk

zu ſein. Der Herr wie die Dame empfingen ſehr
oft verbindliche Grüße und gaben ſi

e mit Lächeln

zurück. Immer in gleicher Linie mit ihnen auf dem
Fahrdamm fuhr ein hübſcher kleiner Jagdwagen.

Auf dem Sitz neben dem Groom, der jetzt das Ge
fährt lenkte, lag ein Paletot. E

r

gehörte dem

Herrn und der Groom hatte Mühe, die Pferde zu

dem langſamen Gang zu zügeln, während e
r ſelbſt

noch nebenbei auf den Wink wartete, der ihm
„Halt“ gebot.
Endlich, vor einem Hauſe, deſſen Garten ſich

meerwärts ſenkte, erfolgte dieſer Wink. Der Herr
öffnete das niedere Gitterthor und ließ ſeine Be
gleiterin vortreten.

Das Haus beſaß über dem Erdgeſchoß nur noch
ein Stockwerk. Dichte weiße, oder buntdurchwebte
Vorhänge waren von innen glatt vor jeder Spiegel

ſcheibe befeſtigt. Aus dem oberen Stockwerk ſprang

vor dem mittelſten der fünf Fenſter ein Balkon vor,
den Sandſteinſäulen trugen. Unter dem Balkon

zwiſchen den Säulen ſtand ein Tiſchchen mit einigen

Gartenſtühlen. Der ſtraßenwärts gelegene Teil des
Gartens war mit zierlicher Teppichgärtnerei auf
geſchorenem Raſen geſchmückt; durch die nur engen

Raumverhältniſſe wirkte alles beinahe wie eine vom

Konditor buntverzierte Torte.
Der Eingang zu der Villa war von der Seite

und von hier überſah man den in ſchmalen Terraſſen
ſich abſtufenden Garten, in dem ſeitwärts ein Treppen
weg niederging und a

n

deſſen Uferſaum a
n weiß

geſtrichener Anlegebrücke ein ſchlankes Segelboot im

Sonnenſchein auf dem bewegten Waſſer leiſe ſchaukelte.

Wider alle Hausgewohnheit war d
ie Thür nicht

geſchloſſen, die Beſucher konnten ſich den Druck auf
die elektriſche Glocke ſparen. Auf dem Flur befand
ſich indes kein Menſch.

Frau Franziska Görne-Hellfeld benützte die
Minuten des Wartens, um vor dem Spiegel ſich ihr
Hütchen zurecht zu rücken und den faſt unſichtbaren
roſigen Tüllſchleier, der ihr gepudertes Geſicht be
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deckte, feſter zu knoten. Sie war eine hohe, ſchlanke
Erſcheinung, hatte ein regelmäßig geſchnittenes
Geſicht, zu deſſen kalten Zügen die blauen Augen

wenig paßten, denn dieſe Augen waren ſchwärmeriſch,

feucht und von einem leiſen rötlichen Rand umgeben,

als hätten ſi
e

eben geweint – kurz, Augen, wie
Carlo Dolci ſi

e malt. Ihr blondes Haar war
hoch gepufft, ein Tüllhütchen mit roſa Blumen ſaß
darauf.

Ihr Freund, der Freiherr von Bodmann, ſah
ihr mit einem ſonderbaren Lächeln zu. Sein Auge

konnte nicht umhin, ihre ſchöne Geſtalt und die Art,

wie Franziska dieſelbe durch Kleidung zur Geltung

zu bringen wußte, zu bewundern.

Sie fühlte ſeinen Blick und begegnete ihm.
Das Lächeln, welches um ihre und um ſeine

Lippen ſpielte, der Ausdruck ihrer und ſeiner Augen,

waren eine ſtumme, doch beiden völlig verſtändliche
Unterhaltung voll Wehmut ohne Gemüt, voll ſpitz

bübiſchen Bedauerns, voll freundſchaftlichen Ver
gnügens aneinander. -

Sie ſeufzte dann ein wenig.
„Es iſt ſehr nett ſo mit uns beiden geworden.

Ich habe recht behalten,“ ſagte ſie.
„Sie ſind die klügſte und beſte Freundin unter

der Sonne,“ beſtätigte e
r.

Sie ſah ſich um.
„Sollen wir hier ewig warten?“
In dem Flur regte ſich nichts. Von den Wänden

herab ſahen die fremdartigen Schilde von Leder und
Pflanzenfaſern, die geflochtenen Matten, die Gruppen

von indianiſchen Waffen. Der moderne Spiegel
dazwiſchen und das Tiſchchen davor, mit der Garnitur
von Schildpattkämmen und Bürſten, nahm ſich ſehr
wunderlich dazwiſchen aus.

Endlich wurden Schritte laut. Von der Treppe,
die aus dem Flur in den oberen Stock führte, kam
ein Dienſtmädchen herab. Es ſtapfte ſchwer und
ſchleppte mit nach hinten gebogenem Oberkörper einen
großen Korb vor ſich, in dem grünes Laub oder
Laubgewinde hoch gehäuft war und von dem der

ſcharfe Herbſtgeruch ausging, der abgepflückten Eichen
blättern eigen iſt.

Das Mädchen trug einen grün und rot geſtreiften
Friesrock, eine kurzärmelige ſchwarze Sammetjacke

und eine weiße Schürze.

„O Gott, n
u

hätt h
e

wedder d
e Dör apen

laten. Entſchuldigen man, Frau Görne – ach
Gott – un der Herr Baron iſ

t

auch d
a – haben

Sie all' lang gewartet?“
Das Mädchen ſetzte den Korb hin und lief an

eine Thür. Ihr freundliches Geſicht, welches mit
dem ſtramm gekämmten Haar des runden Kopfes
ganz zu der ſauberen Erſcheinung paßte, ſtrahlte von
Zuvorkommenheit, als ſi

e

die Thür öffnete.
„Treten Sie man ein – ic
h

will gleich mein'
Madam Beſcheid ſagen. Bitte, nehmen Sie Platz,“
bat ſi
e in ihrem breiten holſteiniſchen Deutſch, dem
man anhörte, daß ſi

e

e
s nur in unumgänglichen

Fällen ſprach.

Der Freiherr und Frau Franziska ſahen ſich
erſtaunt im Salon um.

„Was iſ
t

denn bei euch los, Mike?“ fragte
Frau Görne- Hellfeld und nahm das langgeſtielte
Lorgnon vor, obgleich ſi

e

auch mit bloßem Auge

bereits geſehen, daß auf allen Tiſchchen friſche Blumen

ſtanden und daß ſich um die Thür, welche zum
Arbeitszimmer des Hausherrn führte, eine Eichen
laubguirlande zog.

„Unſ' Kaptein kümmt wedder – ic
h mein', der

Herr kömmt heut abend wieder,“ ſagte ſie. „Bitte,

nehmen Sie man dreiſt Platz.“
Sie ging hinaus.
„Die liebevolle Gattin ſtreut dem Heimkehrenden

Roſen auf den Weg,“ ſprach Franziska ſpöttiſch

und ſteckte ihre klaſſiſch geformte Naſe in einen
Strauß, der aus einer goldſchimmernden, ziſelirten
perſiſchen Vaſe aufragte.

Bodmann ging auf und ab. Die Härte ſeines
Schrittes dämpfte der koſtbare Teppich. Wohin man

in dieſem Raum ſah, entzückten aſiatiſche Kunſt
erzeugniſſe das Auge: Perſien und China, Smyrna

und Japan hatten faſt die ganze Ausſtattung ge

liefert. Vor Teppichen, Stoffen, Vaſen und Geräten
aller Art ſah man kaum noch ein Fleckchen der ein
tönig olivenfarbigen Tapete.

Nur eine moderne Staffelei, freilich auch mit
einem golddurchwirkten Purpurſtoff behangen, ſtand

in einer Ecke. Die Photographie eines Mannes, in

der Galauniform des Korvettenkapitäns, befand ſich in

halber Lebensgröße darauf. s

Bodmann blieb vor dieſem Bilde endlich ſtehen
und betrachtete lange den Mann.
Groß und feſt ſah das Auge, ſelbſt aus der

Photographie heraus. Die Stirn deckte der Hut in

Dreimaſterform mit der Goldborte. Sie mußte
hoch und eiſern ſein, die Stirn, wenn ſi
e anders

zu dem Geſicht voll Energie paſſen ſollte. Der
Mund allein, ſo weit der leicht verſchattende Bart
das erkennen ließ, hatte weiche Linien. Die Geſtalt
ſchien mittelgroß und breit, eine von jenen Geſtalten,

die unterſetzt und geſchmeidig zugleich ſind.

„Iſt er braun?“ fragte e
r.

„Ja,“ ſagte die Görne-Hellfeld und roch noch
mals in die Roſen hinein, „er iſ

t Ihr völliges
Gegenſpiel in allem.“

„Iſt das Lob oder Tadel?“ fragte e
r,

gezwungen

lachend.

„Das kommt auf den Geſchmack derjenigen Frau
an, der Sie gerade gern gefährlich ſein möchten,“
ſagte ſi

e gleichgiltig.

Es war von jeher eine ihrer Hauptwaffen ge
weſen, ein Geſicht machen zu können, als intereſſire

ſi
e

ſich für niemand und nichts.
„Wie wird ſich dieſer Mann mit mir ſtellen?“

fragte Bodmann mehr ſich ſelbſt als ſeine Gefährtin.
Dieſe indes antwortete achſelzuckend:

„Er wird nicht ſehr entzückt ſein, uns hier als
Freunde inſtallirt zu finden.“
„Uns!“ wiederholte der Baron voll Erſtaunen.

„Eine etwaige Unfreundlichkeit könnte ſich doch nur
auf mich erſtrecken. Sie ſind ja ſeine Jugend
freundin.“

„So etwas dergleichen,“ ſagte ſi
e in ihrem gleich
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mütigen Ton. Dann ſah ſi
e voll Ungeduld umher.

„Man läßt uns aber ſehr warten.“
„Ehedem wurde Ihnen die Zeit nicht lang mit

lllir.“

„Ehedem waren Ihre Gedanken auch bei mir,“
ſpöttelte ſi

e

zurück.

Bei dieſer glatten Neckerei dachte e
r

ſich nichts.

E
r

ſprach, nur um eine Nervoſität zu beherrſchen,

die ihn ſeit ſeinem Eintritt hier quälte.

„Daß man auch ſo mit der plötzlichen Rückkehr

des Mannes überraſcht wird,“ ſagte e
r.

„Man hat ja ungefähr ſeit dem Tag, wo er im

vorigen Jahr mit der Ariadne nach Kamerun ging,
gewußt, daß e

r mit der abgelöſten Beſatzung Ende
September dieſes Jahres zurückkehren würde,“ ſprach
die Görne-Hellfeld mit einer faſt impertinenten Ruhe.

„Aber der Tag – “

„Wird wohl unſerer kleinen Frau von Hanſtein
erſt bekannt geworden ſein, während Sie auf Ihrem
Gut waren und ic

h

in Hamburg. Sie ſehen wieder
daraus, daß man ſich von einer Frau, a

n

derem

Wohlergehen man Intereſſe nimmt,

Tage entfernen darf.“ -

Sie ſetzte ſich, nachdem ſi
e

noch in das ein
fenſtrige Stübchen zur Linken und in das ebenfalls
einfenſtrige Stübchen zur Rechten geguckt und kon
ſtatirt hatte, daß auch im Zimmer des Hausherrn,

wie in dem der Hausfrau, ein faſt unerträglicher
Blumenduft herrſchte.
„Ich weiß nicht,“ ſagte ſie, mit den Händen den

Griff und die Spitze ihres langen Sonnenſchirms
umklammernd, den ſi

e quer über ihre Kniee gelegt

hatte, „dieſe Herbſtblumen haben ſo einen melan
choliſchen Geruch. Die Roſen haben nicht mehr den
öligen Duft wie im Sommer, den Aſtern entſtrömt
Kälte, Levkojen und Reſeda haben ſo etwas Ueber
lebtes, Angefaultes. Blumen ohne Jugend. Das

iſ
t

ein Parador. Das iſ
t

wie ſchöne Frauen von
vierzig. Man wundert ſich, daß ſi

e

noch blühen.“
Oswald von Bodmann hörte ihrem Geplauder,

welches e
r

einſt „unvergleichlich reizvoll“ gefunden,

gar nicht zu.
„Nicht einmal geleſen,“ citirte die Frau in ſtummer

Betrachtung bei ſich und ſah den Mann an, der ſi
e

einſt geliebt hatte. Ihre Augen ſchloſſen ſich dabei
halb, ſi

e

übte die eingehendſte Kritik mit klarem,
nüchternem Verſtand und ohne daß ihr der Puls
raſcher ſchlug, war ſi

e

ſich bewußt, daß ſi
e

ihn immer

noch allen anderen Männern vorzog. Es war ein
kaltes, geſammeltes Gefühl in ihr; die Liebesleiden
ſchaft ihrer Seele war nicht wie eine Flamme, ſondern
wie ein Denkmal von Erz.
Gr hatte keine Ahnung davon, e

s war ihm ſo

bequent zu glauben, daß ſi
e

ſeine ſelbſtloſe Freundin

ſei. Ganz ein Herz zu verlieren, in welchem e
r

einſt einen Platz gehabt, wäre auch für ſeine Selbſt
gefälligkeit ein unerträglicher Gedanke geweſen.
Oswald von Bodmann war ein ſchöner Mann,

hoch und geſchmeidig gewachſen, mit einem edlen
Angeſicht, welches immer ein wenig bleich erſchien.
Sein blondes Haar und ſein blonder Schnurrbart
hatten mit den Jahren nachgedunkelt und waren faſt

keine acht

aſchfarbig geworden. Und dies graublonde Haar
zeigte ſich in reicher Fülle über der weißen Stirn,
während e

s im Nacken militäriſch verſchnitten war.

Aber die Frau, die ihn jetzt ſo ſtill beobachtete,
war völlig mit ſich einig, daß nicht dieſe zufällig

tadelloſen Linien ſeiner äußerlichen Schönheit ihn ſo

anziehend machten. Sein Weſen war ſeine Eroberungs
waffe, dies Weſen voll liebenswürdiger Ergebenheit,

zarten Verſtändniſſes für Frauen. Seine unbewußte
Grazie, ſein völliges Aufgehen für die Angelegen

heiten der Frau – kurz, das ganze Gebaren eines
Mannes, der keinen anderen Lebenszweck kennt, als
ſich dem Frauendienſt zu widmen, ohne ſich ſchein

bar je zum lebenslänglichen Sklaven einer Frau
machen zu wollen.

In hundert kleinen Liebesdienſten konnte e
r

ſich

einer Frau unentbehrlich machen. Aber er war nicht

im ſtande, ein großes Opfer zu bringen. „Ein
Mann, deſſen Eroberung hauptſächlich darum Wert
hat, weil die Mitſchweſtern ſi

e

einem beneiden, nicht,

weil er a
n

ſich eine wertvolle Eroberung iſt,“ ſchloß
Frau Franziska ihre Gedankenreihe.
Nun wandte der Mann ſich jäh um.
Nebenan war eine Thür gegangen, Frauenkleider

rauſchten. Das war dann nicht Frau Malve von
Hanſtein, denn in ihrem weichen wollenen Kleidchen
huſchte ſi

e wie ein Wieſel daher, flink und leiſe.

Und doch – ſi
e war es, aber mit ihr kam ihre

Schweſter Marianne Dallmer.
Herr von Bodmann küßte die kleinen Hände der

Hausfrau und ſah ihr dann ernſt und traurig ins
Geſicht. Sie war dunkelrot und ihre Lippen zitterten.
Aber ſi

e faßte ſich mit Gewalt und ſprach mit einer

atemloſen Stimme, der man das jagende Herzklopfen

der Frau anmerkte:
„Sie haben ſchon gehört? – Welche Freude –

Günther kommt heute abend zurück – von Wilhelms
haven – mit der Bahn.“
„Ich werde alſo in den nächſten Tagen den

Vorzug haben, mich dem Herrn Gemahl vorſtellen

zu dürfen,“ ſagte Bodmann, aber ſeine Augen ſagten

andere Sachen. Malve wich dieſen Blicken aus.
Ihr Weſen war ſcheu und unruhig, wie das einer
verflatterten Taube.

„Ich habe mir vorhin, zum wievieltenmal, weiß
Gott, das Bild des Mannes genau angeſehen, welcher
das Glück hatte, Sie zu finden und zu erringen,

ehe ic
h – o, daß e
r

auch ſein Glück ſo recht zu

würdigen wiſſe,“ ſprach e
r leiſe.

„Solche Worte dürfen Sie nicht ſagen – ic
h

darf ſi
e

nicht hören,“ flüſterte ſi
e ſtotternd.

„Iſt ein Unrecht darin? Könnte ic
h

ſi
e

nicht in

Gegenwart Ihres Mannes ſagen, wenn ic
h

erſt ſein

Freund ſein werde?“ fragte der Mann.
„Ja – doch wohl,“ ſagte ſi

e faſt unhörbar

und erglühte von neuem in dem Gedanken, daß am
Ende ſi

e zu viel geſagt, indem ſi
e

zu viel in ſeine
Worte legte.

Sie wußte oft nicht mehr jetzt, o
b

ſi
e

recht oder

unrecht dachte, fühlte, träumte. Oder o
b

ſi
e nur

von der Sorge gemartert war, daß ein anderer, e
r,

der Freund, ein Unrecht fühle, denke, träume.



Maximilian II
.

verläßt nach d
e
r
K

Nach dem Gemälde



d
ie

Stadt Jrankfurt am Main,

Frank Kirchbach.
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Sie ſtrich ſich mit der Hand über die Stirn.
Sie hatte immer, immer Kopfweh jetzt.
„Das Leben iſ

t

ſo ſchwer,“ ſagte ſi
e gedrückt,

„wenn man ein ſelbſtändiger, verheirateter Menſch
geworden iſt.“
„Dazu iſ

t

uns die Freundſchaft als Himmels
geſchenk gegeben, durch ſi

e wird uns das Leben
leichter,“ ſagte Bodmann und drückte ihr bedeutungs

voll die Hand.

Die Freundſchaft war für Bodmann nicht nur
die Nachrede, welche verſtändige Menſchen zuſammen
leſen, nachdem ſi

e das letzte Kapitel der Liebe vollendet
haben; e

s war auch für ihn die beſte Vorrede zum
Hohenlied der Leidenſchaft.
Uebrigens hätte e

r

ſich ſehr entrüſtet, wenn ihm
jemand vorgeworfen haben würde, daß e

r das kleine,

junge, unreife Geſchöpf in Verſuchung führen wolle,

oder ſi
e mit Vorſatz beunruhige. Er war ſich nie

mals bewußt, eine Ehrloſigkeit zu begehen. Was
konnte ſeine ſenſible Natur dafür, wenn ſi

e wieder

und wieder in die ſchönen Erregungen neu keimender
Neigung hineingeriſſen wurde? Er hatte ſich doch
nicht ſelbſt ſein Temperament gegeben.

Während e
r mit Malve von Hanſtein am Fenſter

flüſterte, ſaß Marianne Dallmer ſteif und aufrecht
neben Franziska Görne-Hellfeld auf dem kleinen
Sofa. Sie gab Auskunft über das Befinden ihrer
„Frau Mutter“ und des „Fräulein Schweſter“,

lobte den ſchönen Septembertag, beſprach den glück

lichen Umſtand, daß der Korvettenkapitän von Han
ſtein, ihr Schwager, ohne jeden Unfall ſein immerhin
ſchwieriges Kommando beendet habe und welche Freude

ſeine Rückkehr, beſonders auch für die kleine Frau,
ſei, welche ihn doch nur drei Monate nach der ehe

lichen Verbindung ihr eigen genannt.

Und dabei kehrten ſich ihre Blicke mit einem

ſonderbaren Ausdruck von äußerſter Angſt auf die

flüſternden beiden am Fenſter. Aber noch ſonder
barer, ſi

e that nichts, gar nichts, um dies erregte

Flüſtergeſpräch durch einen Anruf, durch eine all
gemeine Frage zu ſtören.

Ihre Hände, ſi
e waren nicht ſehr klein, aber von

klaſſiſchen Formen, hatte ſi
e feſt im Schoß gefaltet.

Ihre dunkle, etwas müde Stimme ſprach mit hör
barer Anſtrengung.

Sie ſetzte der unermüdlich fragenden Görne
Helldorf, die ſo leer fragte, wie Marianne Dallmer
antwortete, auseinander, daß ſi

e

heute abend wieder

in das Haus ihrer Mutter, welche gegenüber wohnte,

zurückkehren werde.

Ihr Geſicht hatte einen leidenden Ausdruck, die
Bläſſe auf den Wangen hatte die roſige Friſche ver
jagt, die früher denſelben eigentümlich geweſen. Nun
erſchien das ſchöne Oval noch etwas ſchmäler. Das
dunkle Haar war über der Stirn gekrauſt und am
Hinterkopf in einen Knoten zuſammengewunden.

Unter den dunklen geraden Brauen lagen etwas tief

die blauen Augen.

Wenn ein Unbefangener dieſe drei Frauen be
obachtet hätte, würde e

r geglaubt haben, daß ſi
e

alle in der gleichen fieberiſchen Abhängigkeit von dem
blonden, ſchönen Mann lebten.

Es war eine ſchwüle Atmoſphäre zwiſchen ihnen
und das junge Weſen, die kleine Frau mit der
Kindergeſtalt und dem reizenden Puppenköpfchen,

fonnte ihre innere Erregung am wenigſten verbergen.

Ihre Wangen glühten, ihre Stimme brach mehr als
einmal mitten im Satz. Die Schweſter ſprach wie
mechaniſch, nur in ihren tiefen, leuchtenden Augen

war ein banges Leben.
Und über das Geſicht der Frau Görne-Hellfeld

war ein Lächeln gebreitet, ein zufriedenes Lächeln,

das ſich niemand zu deuten gewußt hätte, das aber

niemand beobachtete.

Oswald von Bodmann war zu ſehr mit ſeinen,

in dieſem Augenblick unerträglich eiferſüchtigen Ge
fühlen beſchäftigt, um daran zu denken, daß man

dieſen qualvollen Beſuch abkürzen müſſe. Aber

Frau Franziska war immer Herrin der Lage.

Nach einer ſchicklichen Zeit ſtand ſi
e auf, be

dauerte, daß nun der eigentliche Zweck ihres Beſuches

verfehlt ſe
i – ſie hatte nämlich Malve von Hanſtein

und Marianne Dallmer bitten wollen, den Abend
bei ihr zuzubringen, mit Bodmann und noch einigen

Freunden – trug noch viele, viele Grüße a
n

den

lieben Zurückkehrenden auf und fragte Bodmann,

o
b

e
r ſeiner Liebenswürdigkeit von vorhin weiter

Folge geben und ſi
e

nochmals begleiten wolle. An
der Thür erzählte ſi

e noch, daß ſi
e vorhin aus ihrer

Gartenpforte am Lorenzdamm getreten ſei, ſchon etwas
zaghaft, ob ſi

e
ihre unbeſchützte Perſon dem Sonntags

gewühl anvertrauen dürfe, als gerade Bodmann in

ſeinem kleinen Jagdwagen vorbei gekommen ſei.

Sie habe ihn natürlich gezwungen abzuſteigen und

ſi
e zu begleiten.

Der Freiherr erbot ſich, ſi
e

auch wieder heim
zubringen. Er verabſchiedete ſich von Frau Malve,
die ihm ſtumm die Hand ließ. Dann küßte e
r

Mariannen die Hand, ging zur Thür, kehrte um
und ergriff noch einmal zu heftigem, preſſendem Druck

die kalten Finger Malves. Hiernach ſtürzte e
r faſt

hinaus.

Es war ein etwas pathetiſcher Abgang und von
nicht mißzuverſtehender Deutlichkeit.

Die beiden Schweſtern blieben ſtumm zurück.
Die kleine Malve ſchwankte. Sie hätte ſich lieber
der älteren Schweſter in die Arme geworfen und
geweint – geweint.
Doch Marianne ſtand ſo ablehnend, ſo unbewegt

d
a – e
s

hieß ſchon die Thränen niederſchlucken.

Sie trat ans Fenſter, gedankenlos, gewiß nicht, um
Oswald von Bodmann nachzuſehen.
Sie erſchrak, als ſi

e ihn noch einmal ſah und

als e
r,

d
a

e
r hinter dem bunten Vorhang die Um

riſſe einer Geſtalt entdecken mochte, ſeine Finger an

die Lippen legte, als wolle e
r

eine Kußhand machen,

wage e
s

aber nicht.

Auf dem Flur begann jetzt ein großes Klopfen
und lautes Sprechen. Mike ſtand dort am Fuß
ende einer Leiter, hielt ſi

e mit ihren derben Fäuſten

feſt und ſchalt auf plattdeutſch den Burſchen aus,

der, oben auf der Leiter ſtehend, über der Thür zum
Salon große Nägel einſchlug. Neben der Leiter
auf dem Fußboden lag, einer zuſammengerollten



Die Schweſtern.

Schlange gleich, die dicke Eichenlaubguirlande, welche

die Thür kränzen ſollte.

„O Gott, Kriſchan, nee, dat ward min Leevdag

n
ix Vernünftiges. Wenn Se d
e Nagels ſo hoch

'rinſlan, denn langt d
e Guirlann nich. Man kann

Ihnen doch o
k nix maken laten.“

Kriſchan hieb ſtatt aller Antwort doppelt kräftig

mit dem Hammer auf die Nagelköpfe.

Jeder Schlag durchzuckte die beiden Frauen
drinnen.

Es war Mariannen, als klopfe man einen
Sarg zu.

Endlich ſaßen ſi
e feſt und a
n

dem Rauſchen vor

der Thür merkte man, daß der Kranz aufgezogen
wurde; zuweilen ſtieß auch Kriſchan mit Ellenbogen

oder Knieen gegen die Thür, was dann immer einen
dumpfen Bumbs gab.

„Es iſt alles fertig,“ hob Marianne an, „ich
kann gehen. Kriſchan trägt mir wohl meine Sachen
hinüber.“

Plötzlich hing Malve a
n ihr, die kleinen Hände

klammerten ſich um die Arme der größeren Schweſter.

„Geh nicht von mir, geh nicht von mir,“ bat

ſi
e unter ſtürzenden Thränen.

„Mann und Frau müſſen allein ſein, nach ſo

langer Trennung,“ ſagte Marianne mit ſtarrem
Ausdruck.

„Laß mich nicht allein mit ihm – nicht
allein,“ jammerte das kleine Geſchöpf in völliger
Haltloſigkeit.

„Haſt Du ſein Gericht zu fürchten?“ fragte

Marianne plötzlich, ihre Stimme ſtark erhebend.
Es war, als käme die Frage aus prieſterlichem

Mund.
„Nein,“ murmelte die Frau weinend, „nein, ic

h

habe doch nichts Böſes gethan. Gewiß nicht. Nur
die Angſt – das Unklare – ic

h

weiß nicht –“

„ Er wird Dir alles wiedergeben, die Sicherheit
und die Klarheit,“ ſprach die andere etwas milder,

und ſetzte nach einer kurzen Pauſe leiſe hinzu:

„Wenn Du ſi
e

von ihm willſt.“
Malve weinte unaufhörlich in ihr Taſchentuch

hinein.

„So kann ic
h

gehen. Faſſe Dich. Solche Heim
kehr nach ſolcher Trennung! Denke a

n ihn, nicht

a
n Dich.“

Marianne konnte nur den Ton der Mahnung,
nicht den barmherziger Liebe finden. Nicht einmal

ſo viel konnte ſi
e

ſich bezwingen, der Schweſter, in

deren Hauſe ſi
e länger als ein Jahr nun gelebt,

einen Abſchiedskuß zu geben.
„Nimm mich mit,“ ſchrie Malve auf, als ſi

e

hörte, daß Marianne wirklich ging.
Dieſe wandte ſich noch einmal um. Sie ſagte

nichts. Mit einem großen, gebietenden Blick hielt

ſi
e die Schweſter von ſich zurück.

Die Thür fiel ins Schloß. Malve war allein.
Sie fuhr fort, verzweifelt zu weinen. Auf dem

Stuhl nächſt der Thür hingeſunken, ſaß ſi
e wie auf

dem Armſünderbänkchen hart a
n

der Wand, das
Taſchentuch mit beiden Händen vor dem Geſicht.
So hatte ſi
e

auch geweint, als e
r ging, ebenſo

39).

verzweifelt und hatte geglaubt, daß ſi
e nun vierzehn

Monate lang nichts anderes thun werde, als immer
um den Fernen weinen.

Aber wer kann immer weinen? Man muß auch
tapfer ſein und ſich beherrſchen. Und Malve hatte
ſich eingebildet, ſi

e höre nur aus Selbſtbeherrſchung

auf zu weinen, lächele nur aus Tapferkeit wieder,

zwinge ſich nur aus Charakterſtärke, recht viel Menſchen

zu ſehen.

Und heute kam der Gatte zurück und ſi
e

weinte

wieder? Warum denn eigentlich?

Sie hörte plötzlich auf, ließ die Hände in den

Schoß ſinken und ſtarrte ins Leere.
Ja, warum denn eigentlich? Es war doch nichts

Unrechtes geſchehen. Das konnte ihr Marianne und
jedermann bezeugen. Und ganz gewiß, ſi

e

hatte

nicht mit einer Miene, nicht mit einem Wort Os
wald – Herrn von Bodmann – Gründe gegeben,
ſich in ſie zu verlieben. War e

r

denn überhaupt
in ſie verliebt? Nein, nein – er empfand nur eine

ſchöne, warme, ſelbſtloſe Freundſchaft für ſie. Günther
würde ſich darüber freuen, daß ein ſo ausgezeichneter

Mann ſi
e

einer edlen Freundſchaft würdige. Bod
mann aber würde ſeine Freundſchaft auch auf

Günther ausdehnen.

Ein Charakter wie Günther, groß, gut, klug,

würde alles begreifen und Mariannen wegen ihrer
Strenge ſchelten. War denn Marianne überhaupt
ſtreng geweſen. Nie, nein, nie mit Worten. Aber

ihre Augen blickten ſo ſonderbar oft und e
s war

geweſen, als träte Marianne immer ferner und
kühler von ihr zurück.
Malve ſprang auf und lief im Zimmer auf und

ab. Die unbeſtimmte Angſt überfiel ſi
e von neuem.

Wer ihr nur dieſe Angſt hätte erklären können!
Sonſt, wenn ihr bang um das junge Herz war,

hatte ſi
e vertrauensvoll ihre unverſtändigen Sorgen

gedanken Günther anvertraut und e
r

hatte ihr ſi
e

ſo liebevoll als thörichte Hirngeſpinnſte darzuſtellen
gewußt.

Und a
n

der Angſt, von welcher ſi
e

ſich jetzt be
klemmt fühlte, war e
s

das gräßlichſte, daß ſi
e

nicht

mit Günther darüber ſprechen konnte. Wenigſtens

war ihr, als ſe
i

das unmöglich.

Wie kann man denn über etwas ſprechen, das
einem ſelbſt nicht klar iſt.

Malve wußte nicht, daß das, was ſie ſo folterte,

die Furcht vor – noch nicht die Furcht vor der
Sünde, aber die Furcht vor Verſuchungen.

Nur ſtarke Menſchen ſehen der Verſuchung mu
tig und ſiegreich ins Auge. Für den Schwachen
bedeutet die Verſuchung und das Unterliegen faſt

dasſelbe.

Und die verwirrte Frauenſeele fand in ſich nicht

das Zutrauen, daß ſchon die Nähe des heimkeh

renden Gatten Schutz bedeute, ſelbſt gegen unruhige

Gedankell.

So zitterte ſi
e

dem entgegen, den ſi
e mit heißen

Thränen hatte gehen ſehen. Ihr war, als hätte ſich

in der Zeit der Trennung zwiſchen ihr und ihm in

Wahrheit das Weltmeer gelegt, das ſi
e

ſo lange

geſchieden.
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II.
Marianne Dallmer ging ſehr langſam durch den

Vorgarten über die Straße und trat durch das Gitter
thor, welches vom Bürgerſteig in den Garten ihrer
Mutter führte.

-

Ihr ſchien, als bewegten ſich Menſchen hinter
den Blumen, welche die glashausartige Veranda
von innen ſchmückten. Frau Dallmer liebte ſehr
Blumen, die prachtvollſten Topfgewächſe waren ſo
geordnet, daß ſi

e
eine förmliche Wand vor den

Fenſtern bildeten.

Jetzt fremde Menſchen ſehen, das war ſehr qual
voll für Marianne; ſi

e bereute, nicht ausdrücklich

gebeten zu haben, daß man a
n

dieſem Sonntagabend

einmal keine Gäſte lade. Anſtatt gleich in die
Wohnräume einzutreten, ging ſi

e
erſt hinauf in ihr

Zimmer und ſagte dem Dienſtmädchen, daß ſi
e ſich's

gleich ein wenig gemütlich machen wolle.

Fremd und kahl kam ihr der ſonſt ſo anmutige

Raum vor. E
r

glich einem Gaſtzimmer, das nur

ſelten bewohnt wird. Das Bett mit dem blaubunten
Baldachin war wohl zurecht gemacht, der große

japaniſche Wandſchirm, welcher die Zimmerecke mit

dem Bett und dem Waſchtiſch von der „Salonhälfte“
des Gemaches ſchied, war wieder aufgeſtellt, aber

die Nippes hatte Marianne in den Schubfächern

ihres Schreibtiſches, in der alten Truhe unter dem
Fenſter verſchloſſen. Der Blumenſtänder, der ſonſt
eine große Palme trug, welche ihre Blätter über den

Schreibtiſch erſtreckte, einem grünen Dach gleich,

war leer. Damit man die Pflege dieſer Palme nicht
vergeſſe, war ſi

e

ſo lange mit in die Veranda ge

ſtellt worden. Auf dem Tiſch, vor dem kleinen
Sofa, der die Ecke zwiſchen der Wand und dem
japaniſchen Vorſatzſchirm abſchrägte, befand ſich keine
Decke.

Marianne legte ihren Hut a
b und fing a
n

zu

kramen. Sie ſchloß Schubladen auf, hantirte mit
Staubwedel und Wiſchtuch und brauchte Stifte und
ein zierliches Hämmerchen, welches beides ſi

e

in einem

alten Kaſten verwahrte. Nicht einmal rief ſi
e das

Stubenmädchen zur Hilfe.
Und wunderbar ſchnell belebte ſich das Gemach,

als ſe
i

Licht und Wärme hineingekommen. Die
Borde und Schreibtiſchaufſätze ſtanden voll bunter
Kleinigkeiten, auf dem Tiſch lag ein geſtickter Stoff,

zierlich mit Spitzen umrandet, ein Geſchenk Günther

von Hanſteins und von Mariannen zu dieſem Zweck

hergerichtet, und nun fehlte nur noch die Palme

hinter dem Schreibtiſch und die Bilder auf der
Platte desſelben. Denn Marianne pflegte dort all
ihre Lieben aufzuſtellen.

Sie nahm die in Seidenpapier eingewickelten

Photographien, die alle eingerahmt waren, heraus,

eins nach dem andern.

Grſt das Bild ihrer Eltern: der Vater, der
längſtverſtorbene, mit a
ll

den Orden auf der Bruſt,

welche e
r für ſeine großen Verdienſte um die Hebung

der Schiffsbaukunſt erhalten; neben ihm, in der
Tracht der erſten ſiebenziger Jahre, Frau Dallmer.
Das kleine Bild von Mariannens rechter Mutter,

bekam ſeinen beſonderen Platz, oben auf dem höchſten

Satz des Schreibtiſches, ſo daß Marianne e
s

immer

gerade in der Höhe ihrer Augen hatte, wenn ſi
e

a
n

dem Tiſch ſaß. Dann das Bild der beiden Schweſtern:
Malve und Petra, die hübſchen Köpfe eng anein
ander geſchmiegt, beide blond und zart. Und zuletzt

Günther von Hanſtein.

Marianne ſah dies Bild an, lange, ſehr lange.

Jeden kleinen Zug des Angeſichts verfolgte ſi
e

mit

den Augen, als ſolle ſi
e

die Linien nachher aus dem

Gedächtnis nachzeichnen. Dann ſtellte ſi
e

auch dies

Bild, aber ſo vorſichtig, als ſe
i

e
s

eine zerbrechliche

Koſtbarkeit, a
n

ſeinen gewohnten Platz.

Nun war ihr Heim wieder bereit, nun war es

wieder wohnlich.

Die Dunkelheit brach herein und Marianne ſaß
am Fenſter, auf der alten Truhe, welche unter dem
ſelben ſtand. Sie ſtarrte hinüber auf das Haus ihrer
Schweſter. Dort flammte Licht auf, Geſtalten b

e

wegten ſich im Salon. Die Alleebäume hüben und
drüben überſchnitten aber einige Fenſter ſo

,

daß man

zu ſchmale Durchblicke hatte, um jemand erkennen

zu können.

Wenn Marianne die Stirne ganz ſchräg in eine
Ecke ihres Fenſters zwängte, konnte ſi

e gerade das

letzte Fenſter a
n

der rechten Seite drüben ganz über

ſehen. Sie that es und gerade blitzte d
a

Licht auf.

Es war das Arbeitszimmer Günthers, zum erſten
mal ſeit vierzehn Monaten ſtand wieder die Lampe

auf jenem Schreibtiſch und würde wieder, wie ehe
mals Abend für Abend, als ſtilles Licht herüber
ſchimmern.

Man beleuchtete das Haus, damit der Eintritt
des Hausherrn feſtlich ſei. Licht und Blumen und
Kränze überall. Und doch keine Heimkehr zu dem
Glück, das e
r verlaſſen.

„Fräulein möchten doch zu Tiſch herunter kommen,“
rief das Stubenmädchen in die Thür. Marianne
ſchrak zuſammen, das Klopfen vorher hatte ſi

e überhört.

Es war ganz dunkel im Zimmer, Marianne
ſtrich ein Zündhölzchen an.

Die Lampe war noch nicht da, die ſonſt auf dem
kleinen Ständer neben der Thür zu ſtehen pflegte.

Beim Schein eines Stearinlichtes machte ſi
e

ſich noch

ein wenig zurecht.

Dann ging ſi
e treppab. Im Korridor, wo eine

ziſchende Gasflamme in offener Schale neben dem
Spiegel brannte, ſah Marianne a

n

den Zeughaken

neben dem Spiegel zwei Marinemützen hängen, einen
Degen und einen Dolch in goldblinkender Scheide

a
n

blauen Schnüren.

Sie trat in die letzte der beiden Thüren ein,
welche auf den Flur gingen. Durch dieſe kam man

in das Eßzimmer, konnte rund herum durch drei
Wohnräume gehen und kam durch die erſte Thür
wieder auf den Flur. Im Gßzimmer fand Marianne
Frau Dallmer, welche noch einen letzten Blick auf
den Tiſch warf, der für fünf Perſonen gedeckt war.
Ein Lüſtreweibchen hing von der Decke, die acht

Lichter auf demſelben brannten. Dann ſtanden noch
zwei gewaltige Säulenlampen auf dem Tiſch. Es
ſah in dem holzgetäfelten Zimmer ſchon winterlich
gemütlich aus.



„Guten Abend, Mama,“ ſagte Marianne. Man
hatte ſich ja jeden Tag geſehen und die Abweſenheit

d
e
r

Tochter war eigentlich keine Trennung geweſen.

Frau Dallmer klopfte der Tochter freundlich ein
bißchenauf die Schulter und ſprach:
„Nun, unſere kleine Malve war wohl ſchon ein

Hangen und Bangen in ſeliger Erwartung. Der
beneidenswerte Günther. Ob e

r wohl recht ſo das

Glück würdigt, zu ſolcher reizenden kleinen Frau
zurück zu kehren. Beinah glaub' ic

h
nicht, e

r iſ
t

kein

Gemütsmenſch. Findeſt Du das genug, Marianne,

Hummerſalat und kaltes Roſtbeef, Sardellen, Eier,
Sprotten, Zunge, ſaure Aal, Schinken. Neun Teile
und Käſe. Na, der Hummerſalat reißt uns heraus.
Was ſoll man auch ſchließlich immer nehmen. Habt

ih
r

ſchön bekränzt drüben? Hatte Flüh den Blumen
korb hübſch arrangirt? Ich bin 'mal zu Flüh ge
gangen, Stamer, find' ich, arbeitet nicht mehr ſo

geſchmackvoll, e
r hat ja wohl 'ne neue Binderin, die

e
s

nicht ſo verſteht. Haſt Du meine Karte auf den
Blumenkorb gelegt? Nun komm aber, damit wir
eſſen können.“

Sie ging voran, ihre mittelgroße, ziemlich volle
Geſtalt war in ſchwarze Seide mit ſehr viel Spitzen
gehüllt, ſo daß man keine rechten Linien feſtſtellen

konnte. Das graue Haar trug ſi
e

hoch friſirt und

e
in

Häubchen ſaß zierlich darauf. Sie mußte ein
mal ſehr ſchön geweſen ſein, und ſah merkwürdig

früh gealtert aus, auch ſpiegelten ihre Züge keines
wegs immer alle Wandlungen ihrer lebhaften Ge
ſpräche wieder, ſondern trugen einen faſt immer
gleichen Ausdruck von liebenswürdiger Verbindlichkeit.

In allen Zimmern war es hell und alle Zimmer
waren voll von ſchönen Sachen. Im erſten, dem, welches

ſi
ch auf die Veranda öffnete, ſprangen zwei junge

Herren beim Eintritt der Damen auf. Auch Petra,

d
ie jüngſte Tochter erhob ſich und ſagte:

„Nun, wir ſind beinah halb tot vor Hunger.
Nicht wahr?“
„O, ic

h

nicht – in Ihrer Geſellſchaft, gnädiges
Fräulein,“ ſtotterte der Kadet, a

n

welchen Petra
dies „nicht wahr“ beſonders gerichtet hatte.

„Herr Lieutenant Sellhauſen hat uns heute ſeinen
Bruder zugeführt,“ erklärte Mama Dallmer.

Marianne reichte dem hochaufgeſchoſſenen Jüng
ling, der trotz ſeiner neunzehn Jahre den vierund
zwanzigjährigen Bruder überragte, freundlich die
Hand.

„Sie ſind von Ihrer erſten Reiſe zurück?“ fragte

ſi
e
:

„Enttäuſcht d
e
r

gewählte Beruf Sie oder finden
Sie mehr in ihm als Sie erwarteten. Ich glaube
nämlich, man findet nie im Leben genau das, was

man erwartet, ſondern immer etwas Anderes, Kleineres

oder Größeres. Meinen Sie nicht auch?“

. Während ſi
e ſprach, ſchritt man miteinander ins

Gßzimmer.

Der junge Sellhauſen ſah mit ſeinen ſchönen,
geraden Augen Marianne dankbar a

n
,

ſein junges

Geſicht, im ſchlechteſten Teint d
e
r

Jugend blühend,
erötete glücklich. Den ganzen Abend hatte man

Äm noch keine Gelegenheit gegeben, zehn zuſammen
hängende Worte ſagen zu können.
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„Ich bin begeiſtert,“ begann e
r.

„Die Familie Sellhauſen iſ
t

immer begeiſtert,“

fuhr Petra dazwiſchen.
Der Unterlieutenant biß ſich auf die Lippen;

ſein hübſches, dunkles Geſicht bekam einen zornigen

Ausdruck und ſein dunkles Auge haftete feſt auf
Petras Zügen.
Eine kleine Verlegenheit huſchte ſchnell über ihr

offenes Geſicht, man las dann deutlich in ihren
Blicken eine Bitte um Vergebung. „Sei mir nicht
böſe, ic

h

will verſuchen, e
s zu laſſen,“ ſagten ihre

Augen.

Dieſe jüngſte Tochter des Hauſes ſchien ihrer

Schweſter Malve ſehr ähnlich, wenn man ſi
e

nicht

bei einander ſah. In der That waren e
s nur all

gemeine Familienähnlichkeiten; Petras Züge waren
nicht ſo puppenhaft fein, ihr Auge verriet mehr
Temperament, ihr Haar war nicht ſo mattblond,

ſondern ſchimmerte rötlich und über dem Naſenrücken

und auf den Wangen unter den Augen ſaß wahr
haftig ein kleiner Sattel von Sommerſproſſen, welcher
Petras Lebenskummer bildete und welchen ſi

e für
eine ſchauderhafte Entſtellung hielt. Sie hatte daher
Augenblicke, in welchen ſi

e

ſich für ſehr häßlich hielt,
aber e

s waren eben nur Augenblicke.

„Alſo Sie ſind begeiſtert von der Marine?“ hob
Marianne wieder fragend an, indem ſi

e

ihrem jungen

Tiſchnachbar eine Schüſſel reichte.
„Ja,“ ſagte der Jüngling, „es kann keine größeren

und ſchöneren Gefühle geben, als die, welche einen
beſeelen, wenn man zum Beiſpiel nachts auf Deck

Wache geht. Das Rauſchen des Schiffes, welches
durch die Wogen eilt, dann und wann der ſingende

Anruf von Wache zu Wache – und ſonſt kein Laut.
Am blauſchwarzen Himmel blinkern die Sterne, zu
weilen jagen Wolken darüber hin und das Meer iſ

t

ſo geheimnisvoll, ſo unendlich. Der Menſch wird

ſo klein. Es iſt immer, als möchte man beten.“
Plötzlich ſchwieg e
r und begann mit Haſt zu

eſſen. Dieſe Petra würde ſich wieder über ihn luſtig
machen. Was ſein Bruder nur an der hatte. Denn
Felix Sellhauſen hatte ganz gut gemerkt, warum
ſein Bruder Axel, der Unterlieutenant, ihn mit hier
hergenommen.

Aber Petra ſagte nichts Schlimmes, ſondern be
ſprach mit dem älteren Sellhauſen deſſen unmittelbar

bevorſtehende Beförderung zum Lieutenant zur See,

wobei ſi
e

ſich bemühte, merklich intereſſevoll und

herzlich dreinzuſchauen.
Dagegen fragte die ſanfte, liebe Stimme wieder:
„Aber die Anforderungen a

n

Geiſtes- und Körper
kräfte, welche man a

n Sie ſtellt, ſind doch ungeheure.
In dieſer Art iſt gerade Ihr Beruf wohl einzig; e

r

fordert die brutalſte Arbeit wie von einem Matroſen,

der nichts zu üben hat als ſeine Fäuſte, und zugleich

fordert er die Tiefe und Gründlichkeit des Gelehrten.“
„Ja, darüber geht denn auch manchmal die

offiziersmäßige Eleganz verloren,“ entfuhr es Petra.
„Allerdings,“ ſagte ArelSellhauſen ſcharf, „wir wer

den den „Fliegenden Blättern“niemals viel Stoff geben.“
„Kinder, Kinder,“ rief Mama Dallmer. Marianne

ſah ihre Schweſter traurig an. Der junge Sellhauſen
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aber, durch Mariannes Nähe zu männlichem Selbſt
bewußtſein angefeuert, antwortete:
„Ja, gnädiges Fräulein, die Anforderungen ſind

ungeheure, ſi
e verlangen einen ganzen Menſchen.

Nur ein unbändiger Berufsehrgeiz, nur eine fanatiſche
Liebe zur Marine kann uns oft den Mut erhalten.
Sehen Sie, Arel weiß e

s,

ic
h

war eigentlich ein

verweichlichter Junge, in unſerm Elternhaus von
Mama als Jüngſter ſehr verwöhnt. Wenn man
mir geſagt hätte, daß ic

h

in zahlloſen Nächten, bis
auf die Haut durchnäßt, froh ſein würde, wenn ic

h

mich nur ein Stündchen auf die harten Planken

ausſtrecken dürfte, hätt' ic
h

gelacht. Und daß ic
h

meine Hände voll Narben und Schwielen bekommen
werde, beim Aufundabentern in der Takelage –

das hätte früher meine Eitelkeit verletzt. Das Schlafen
auf einem ſchmalen, ſchwebenden Leinewandfetzen,
Hängematte genannt, wo man nachts von eng neben

einem hängenden Kameraden ungewollte Püffe be
kommt, das wäre mir unmöglich erſchienen. Und

was iſ
t

dies alles? Nichts. Kleine Aeußerlichkeiten
gegen das ſtolze Gefühl in einem Beruf etwas leiſten

zu dürfen, der unnachſichtig die Halben, die Schwachen

als unbrauchbar ausſcheiden muß, der den deutſchen
Namen, deutſche Ehre und Kraft ſtolz durch alle
Weltmeere trägt. O

,

wenn Sie wüßten, wie ſtolz

ic
h

ſchon auf meine Kadettenjacke bin und wie ic
h

mich quäle, daß e
s

ſich in höheren Chargen bei mir

doch vielleicht noch ausweiſt, daß ic
h

nicht befähigt

genug bin, um mitzukommen.“

Marianne war faſt gerührt und hätte am liebſten
dem großen Jungen die Hand gedrückt.

„Wir ſympathiſiren,“ ſagte ſi
e leiſe, „auch für

mich iſ
t

die deutſche Marine der Inbegriff von Kraft,
Ernſt, Pflichtbewußtſein, Stolz.“
Petra hatte e

s

doch gehört.

„Marianne hat ihren Beruf verfehlt,“ rief ſi
e

beluſtigt, „ſie hätte ein Junge werden ſollen. Dann
hätteſt Du ſchon einen Lieutenant zur See als Sohn,

Mama. Oder Marianne hätte einen – einen –“ hier
verſchluckte ſi

e

einen Uebernamen, welchen ſi
e für Ma

rineoffiziere heimlich erfunden, „einen heiraten ſollen.“

„Marianne errötete langſam. Sie war nicht im

ſtande, ein Wort zu ſagen. Felix Sellhauſen fühlte
gegen ſeinen Bruder, der ihm bis heute Vorbild
geweſen, eine Art Verachtung aufkeimen. Dieſe

Petra ! Nein, e
r würde noch heute abend Arel er

klären, daß e
r

ſi
e

nicht als Schwägerin wünſche.
Den brüderlichen Gefallen mußte Arel ihm thun,

auf dieſe impertinente Perſon zu verzichten. Wenn

e
r

doch nur auf irgend eine Weiſe Mariannen ſeine
unbegrenzte Verehrung andeuten könnte.

Ein Blick kann viel ſagen. Felir griff ent
ſchloſſen nach dem Brotkorb, der gerade vor ihm
ſtand, um ihn unnötigerweiſe Mariannen anzubieten
und ſi
e

dabei bedeutungsvoll anzuſehen. Sie mußte

e
s dann in ſeinen Augen leſen, wie hoch e
r von ihr
dachte, wie gering e
r Petra ſchätzte. Er kam ſich
bei dieſem Vorſatz gewandt und entſchloſſen vor.

Aber ach, als er ſtammelnd ſagte:
„Bitte, etwas Brot, gnädiges Fräulein,“ und

als Marianne ihm voll zugewandt, den Brotkorb

ergriff, ſchlug e
r

doch die Augen nieder und ſeine
Lippen zitterten.

„Wie hübſch Ihr kleiner Bruder von der Marine

zu ſprechen weiß,“ hob Mama Dallmer an;

„nicht wahr, Herr Kadet, Sie nehmen e
s mir nicht

übel, wenn ic
h

Sie den „kleinen“ Bruder nenne.
Wenn ic

h

nun einmal ſo ſagen darf: mein Fall
wäre e

s zwar auch nicht. Von ſeiner Familie hat

ſo ein Mann doch nichts. Zum Beiſpiel mein
Schwiegerſohn Hanſtein – drei Monate verheiratet
und weg muß e

r,

gleich für über ein Jahr und
gleich nach Kamerun, wo man Fieber bekommen

kann. Na, er hat es nicht bekommen. Und meine
Malve mußte ſo lange allein ſitzen. Das iſ

t

doch

unrecht von meinem Schwiegerſohn.“

„Er gehorchte ſeinem Kaiſer, als e
r ging,“ ſagte

Axel Sellhauſen, „wie konnte e
r anders?“

„Ich a
n

ſeiner Stelle hätte den Abſchied ge

nommen. Wenn man eine ſo reizende junge Frau
hat! Na, wenigſtens war bei dem Kommando keine
Gefahr, daß er ihr untreu werden konnte. In Kamerun
gibt es ja wohl nur Schwarze. Sonſt heißt e

s ja

bei den beſten Männern ſelbſt: „ander Städtchen,

ander Mädchen“, darin ſind alle gleich. Zwar, ſo

'was verzeiht ſich. Frauen müſſen immer verzeihen.
Sellhauſen, Ihr kleiner Bruder trinkt ja gar nicht.
Schmeckt Ihnen der Hummerſalat? Von mir ſelbſt
bereitet. Denn Lene, unſerer Köchin, der kann ic

h

feinere Sachen nicht anvertrauen. Wiſſen Sie, dieſe
Lene ſorgt auch dafür, daß man ſeines Lebens nicht

froh wird. Grob iſ
t

ſie, ic
h

bin manchmal ſtarr

und ſtumm. Na, Petra, huſte nicht ſo – ich bin
ſchon ſtill. Petra mag nicht, wenn ic

h

über Lene
ſpreche und e

s iſ
t

doch ſo wichtig. Finden Sie nicht
auch, daß e
s wichtig iſt, lieber Sellhauſen?“

„Ganz gewiß, für die Hausfrau,“ ſagte Sellhauſen.
„Sie verſtehen mich,“ ſprach Frau Dallmer be

friedigt und fuhr in demſelben Atem fort: „Jetzt
muß ja wohl Günther ankommen. Zehn Uhr, richtig,

e
r

kann gerade d
a ſein. Die Diepenbrook iſ
t ja

wohl ihrem Mann nach Wilhelmshaven entgegen
gefahren? Eine zu drollige Frau, die Diepenbrook;

erinnerſt Du Dich noch, Marianne, auf Malves
Hochzeit, wie ſi

e in dem gelben Atlaskleid ausſah?“
Frau Dallmer lachte ſpöttiſch in ſich hinein und

ſagte gleich darnach weiter mit einem niedlichen,

bittenden Ton:

„Ach Gott, ic
h

hab' mich wohl eben über jemand

mokirt? Aber ic
h

mein' es nicht bös, wirklich nicht.

Ich kann e
s

nicht helfen, aber ic
h

ſehe immer das
Komiſche a

n

den Leuten.“

„Natürlich a
n

anderen Leuten,“ ſetzte Sellhauſen
innerlich hinzu und das war vielleicht nicht reſpektvoll,

beſonders weil e
r aus Frau Dallmers Hand ſein

Lebensglück zu empfangen dachte.

Petra hatte ſich inzwiſchen zu dem Gefühl durch
gekämpft, daß ſi

e gut machen wolle, was ihre ſchnelle
Zunge verbrochen. Ach, ihre ganzen Tage beſtanden

nur aus Sündigen und Gutmachen. Sie neigte ſich
ein wenig nach vorn und fragte liebenswürdig den

Kadetten: „Sie laufen gewiß ebenſo ſchön Schlitt
ſchuh wie Ihr Bruder. Wenn die Föhrde hält –



man prophezeit ja einen ſehr kalten Winter, wollen
wir dann zuſammen laufen? Ich engagire Sie hier
mit ſchon feierlich.“

Aber der Kadet Felix Sellhauſen war in ſeinem
Groll denn doch ſtandhafter, als ſein offenbar aller
Männlichkeit beraubter Bruder, der gleich liebevoll
und dankbar auf Petra ſah.
Finſter erwiderte e

r,

daß e
r

wahrſcheinlich nicht

Schlittſchuh laufen werde, um keine Zeit bei den

Vorarbeiten zur Seekadettenprüfung zu verlieren.

Dieſe Niederlage, die ſi
e erlitt, machte Petra ein

ungeheures Vergnügen.

„Das allerhöchſte Mißfallen habe ic
h

mir alſo zu
gezogen,“ konſtatirte ſi

e lachend, hob ihr Glas und rief:
„Auf beſſere Beziehungen in der Zukunft, lieber Felir.“
Axel lächelte. Aber Felix fand e

s empörend,

daß man ihn ſo ſchlankweg wie einen kleinen Knaben

beim Vornamen anredete. Das ſchickte ſich ſelbſt
für ſeine künftige Schwägerin nicht, wenn ſi

e

e
s

würde. Aber daß ſi
e

e
s

nicht werde, dahin wollte

e
r arbeiten. Er hätte weinen mögen.

Es ſchien, als erriete Marianne, was in ihm
vorging, denn auch ſi

e

hob ihr Glas und ſagte mit
ihrer ſanften Stimme, die auf andere immer wie

Ruhe wirkte: -

„Auch wir wollen Freunde ſein, nicht wahr?“
Felix ſtieß heftig mit ihr an.
„Auf Tod und Leben,“ murmelte e

r unhörbar

und ſah Marianne leuchtend an.
„Axel muß dieſe Schweſter heiraten,“ ſagte e

r

ſich, „ein ſchöneres und edleres Weſen gibt e
s gewiß

nicht auf der Welt.“
Er beſchloß, ſeinem Bruder ſehr ernſt ins Ge

wiſſen zu reden, ſobald ſi
e auf der Straße ſeien.

Voll Ungeduld erwartete e
r

die Stunde des Auf
bruchs. Oft ſah e

r auf die Uhr, aber dies konnte
bei einem Kadetten, der ſeinen Urlaub inne zu halten
hatte, nicht unartig gefunden werden. Frau Dallmer
bedauerte ihn in allen Tonarten und fragte ihn noch
weitläufig nach der Beſchaffenheit der Mittagstafel

in der Kadettenmeſſe und erkundigte ſich nach der

Leiſtung und den Preiſen der Waſchfrau, die Felix'
Wäſche beſorgte.

Marianne ſaß ſtill dabei; Felir beobachtete, daß
die träumeriſchen, dunklen Augen in unbeſtimmte
Ferne ſahen und daß ſi

e das Haupt geneigt hielt,

als lauſche ſie.
Auf eine Erinnerung? Auf einen Laut aus

verſunkenen Welten? Wie ſchön ſi
e war. Und ſo

ernſt, ſo drückend ernſt. Vielleicht laſtete ein großer

Kummer auf ihr?
„O, ſi

e plättet unſere Kragen ſehr gut. Die
Kante muß herausgeplättet ſein, das iſt alles Vor
ſchrift,“ ſprach Felix, während ſein Herz klopfte und
ſeine Blicke die lange feine Linie von Mariannens
Hals verfolgten, d

ie

ſich vom braunen Haaranſatz

hinter dem Ohr hinabzog und im tiefliegenden

Spitzenkragen verſchwand.
„Junge, e
s

iſ
t

ein Viertel vor elf,“ rief Arel
herüber, der mit Petra in der offenen Thür zur
Veranda geſtanden und halblaut eindringlich mit

ihr geſprochen hatte.
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Felix ſchnellte empor.

„Ich hoffe, Sie beſuchen uns a
n jedem freien

Sonntag,“ ſagte Frau Dallmer, ſeine Hand feſt
haltend; „wir können zwar nichts bieten in unſerer

beſcheidenen Häuslichkeit und ic
h

bin nur eine lang
weilige alte Frau. Aber wie geſagt, wenn Sie nichts
Beſſeres vorhaben. Alſo nicht wahr, Sie kommen?“
„O gern,“ ſprach Felir einfach. Er wußte noch

nicht, daß e
r

der „beſcheidenen Häuslichkeit“ und
„langweiligen alten Frau“ hätte widerſprechen

müſſen. -

Felix kämpfte mit ſich, o
b

e
r Mariannen die

Hand geben dürfe. E
r

hätte e
s

ſo gern gethan.

Aber das ganz Einfache einer ſolchen Bewegung er
ſchien ihm in ſeiner Stimmung ſchon zu bedeutungs

voll. Er verbeugte ſich ſteif.
Aber Marianne reichte ihm, wie das ganz

natürlich war, ihre Hand und drückte die ſeine ſehr

freundſchaftlich. Der Jüngling mit den ehrlichen
Augen und dem heißen Enthuſiasmus gefiel ihr. Sie
erriet ein ſtarkes, mit Unreife ſchmerzlich kämpfendes

Seelenleben in ihm.
„Auf baldiges Wiederſehen,“ ſprach ſi

e

voll ein
facher Herzlichkeit.

Es war nur ein alltägliches Wort, aber Felix
fand, daß e

s

„himmliſch“ anzuhören geweſen.
Gegen Petra verneigte e

r

ſich aus ſolcher Ferne,

daß e
s unmöglich für ſi
e wurde, durch ihre Hand

die ſeine zu „entweihen“, die eben von Mariannen
berührt worden war.

Die Brüder gingen. Es war keine Zeit zu

verlieren, der Weg nach der Anlegebrücke, wo ein

Boot der „Niobe“ auf die beurlaubten Kadetten
wartete, war in zehn Minuten zu erreichen. Des
halb begann Felir ſofort und zwar gleich im heftigſten

Ton: „Du biſt in dieſe Petra verliebt. Du willſt

ſi
e

heiraten. Wie iſ
t

das möglich, ſi
e iſ
t

ſo im
pertinent, ſi
e

achtet unſern Beruf nicht. Sie ſpottet
über Dich und mich und ſogar über ihre Schweſter.“

Arel ſchwieg betroffen. Dieſen Ausbruch ſeines
Bruders hatte e

r

nicht erwartet, ebenſo wenig wie

dieſen Scharfblick. Denn für ältere Geſchwiſter
bleiben die jüngſten immer „Kinder“.
Er antwortete erſt, als Felix hinzufügte:
„Du biſt zu gut für ſie.“
Etwas ſcharf, mit dem Aerger, den Männer

empfinden, wenn ſi
e

ſich durchſchaut fühlen, er
widerte er:

„Kennſt Du die Dame ſo genau? Weißt Du

ſo gewiß, daß ic
h

ſi
e heiraten will, oder o
b

ſi
e

mich

nimmt? Hab' ic
h Dir überhaupt derartige Geſtänd

niſſe gemacht, daß Du ein Recht haſt, daran zu

rühren?“
„Ich bin Dein Bruder,“ ſagte Felix einfach.
Es war etwas in ſeinem Ton, das den Aelteren

zugleich rührte und Reſpekt einflößte. Dieſer Knabe

überraſchte ihn ſo oft. Nicht gerade durch Thaten

und Worte, dazu bot ſeine Lebensſtellung ihm noch
wenig Veranlaſſung, aber durch einen immer ſtärker

hervortretenden Zug männlicher Sicherheit. Beſonders
war dies der Fall, wenn die Brüder allein waren,

denn unter Menſchen, in der Geſellſchaft von Frauen,
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ward Felix noch oft von der hilfloſen Verlegenheit

des Neulings überfallen.

„Ich bin Dein Bruder.“
„Ja, mein Junge, das biſt Du. Aber Du ſollſt

auch mein Freund ſein – was, alter Felir?“
Dabei legte er ſeinen Arm um die Taille des

Bruders und ſo ſchritten ſi
e zuſammen weiter.

„Sieh, Felir, es iſt ſo
,

ic
h

liebe dies Mädchen

und ic
h

möchte ſi
e wohl zum Weib gewinnen. Ich

bewerbe mich unter den Augen der Mutter und
Schweſter ſehr offenkundig um ſie; begegnen wir
uns in der Welt, halt' ic

h
mich vorſichtig fern, um

die wachſamen Tanten und Freundinnen nicht vor
zeitig und vielleicht vergebens zu beunruhigen. Denn

das ſag' ic
h Dir, e
s wird nicht gefreit, außer mit

(Garantien.“

Er lachte, aber e
s klang ſehr ſchmerzlich dies

Lachen.

„Mit was für Garantien?“ fragte Felix.
„Nun, mit ſolchen für Glück.“
„Kann man die ſicher haben?“ fragte der Jüng

ling weiter.
„Man muß wenigſtens a

n

ihre Sicherheit
glauben,“ ſagte Axel ernſt. „Petra liebt mich, ic

h

habe mehr als ein Zeichen dafür. Aber alle meine
äußeren Umſtände ſind ihr verhaßt. Wäre ic

h

ein
ſchneidiger Huſar, ſi

e

fiele mir jubelnd um den Hals.
Mein Ernſt, meine Schwerfälligkeit ärgern ſie. Ich
kann ihre Spottluſt nicht ertragen. Sie wiederum
kann die ganze Marine nicht ausſtehen und findet
das Los einer Frau ſchrecklich, die von ihrem Gatten
oft lange getrennt ſein muß. Es kann ſchon ſein,
Felix, daß ſi

e

mich trotzdem eines Tages nähme.
Aber ic

h

will nicht trotzdem geheiratet ſein. Stolz
ſoll ſi

e ſein auf den blauen Rock, ſtolz, wie ic
h

e
s

bin, wie Du e
s biſt. Das bin ic
h

dem blauen

Rock d
a ſchuldig. Und eher wird die bewußte Frage

nicht gethan.“

Felix fiel ſeinem Bruder um den Hals.
„Ich danke Dir, ic

h

danke Dir.“
Arel ſchob ihn von ſich.
„Still, hinter uns kommen von Deinen Kameraden

welche.“

Felix ſchob ſeinen Arm in den des Bruders.
„Eins noch,“ ſprach e

r leiſe und mit ſtarkem
Herzklopfen, „eins noch kann ic

h

nicht begreifen, wie

Du Dich in Petra verlieben konnteſt, neben Marianne.
In dieſes launiſche Weſen, wo das vollkommene
daneben vor Dir ſtand. Denn ſo viel ic

h

von ihr
ſah heute, ſcheint ſi

e vollkommen.“

Arel lächelte trübe.
„Ja, mein Junge,“ ſagte e

r nachdenklich, „wenn

e
s

bei der Liebeswahl immer nach den Vollkommen

heiten ginge! Das iſ
t

eine verteufelt unfreiwillige

Geſchichte, mit einemmal biſt Du verliebt und kannſt

e
s ſelbſt nicht begreifen, warum gerade in die.

Gottlob, wenn man ſo viel Mann iſt, um ſich nicht
blind von ſeinen Wünſchen regieren zu laſſen. Ich
habe vom erſten Tag an, daß ic
h

d
a ins Haus kam,
geſehen, was für ein harmoniſcher Menſch Marianne
ſcheint und was für ein unfertiger Kobold Petra
iſt. Aber die Stimme der Natur wird wohl nicht

lügen, Petra wird wohl trotz allem beſſer zu mir
paſſen. Das Abſchleifen iſ

t

nie eine vergnügliche

Arbeit und d
a gibt's mißtönige Laute.“

„Es iſt doch unbegreiflich,“ meinte Felix, der
gar nicht faſſen konnte, daß ſein Bruder nicht Ma
rianne liebte.

„Vielleicht iſ
t

e
s

die alte Geſchichte von den
Gegenſätzen. Ich wollte mich auch gar nicht wundern,

wenn Marianne, die ich, nebenbei geſagt, keineswegs

für kühl und ruhig halte, eines Tages einen Mann
nähme, der ihr ebenſo viel Kummer macht, wie mir
Petra.“
Die Stimmen von Felix' Kameraden klangen jetzt

nahe hinter ihnen. Und das war nur gut. Denn

in dieſem Augenblick hätte Felir kein Wort zu ſagen

gewußt. Die Kehle war ihm zugeſchnürt. Wie
konnte Arel nur annehmen, daß Marianne einen
Gatten nehmen könne, der nicht ein Muſter aller
männlichen Vollkommenheiten war?! Ja, warum
hatte ſi

e

denn überhaupt nicht geheiratet? Sie war
doch gewiß ſchon fünfundzwanzig Jahre.
Man ſtand nun auf der Anlegebrücke und gerade

langte das Boot an, um die Urlauber zu holen.
Die Kadetten lachten und ſprachen durcheinander.
Waren alle vollzählig verſammelt? Nein, von Eike
brecht fehlte noch. Aber d

a

kam e
r gerade an

gerannt.

„Menſch, wo bleibſt Du.“
„Um ein Haar wären wir ohne Sie losgepullt.“
„Gute Nacht.“ – „Adieu.“
Axel und Felix konnten ſich nur noch flüchtig

die Hand drücken.

Das Boot ſtieß a
b und Arel blieb noch ein

weilchen auf der Brücke ſtehen.

Die Nacht war dunkel, aber doch von einer
matten Transparenz, in welcher die auf der Föhrde

ankernden rieſigen Schiffskörper wie ſchwarze Koloſſe

ſichtbar waren. Wie große Sterne ſchimmerten die

a
n

den Raaen befeſtigten Laternen durch die Nacht.

In einer ſtolzen Reihe waren die Schiffe des kürz
lich heimgekehrten Manövergeſchwaders gegen den

Wind liegend neben einander aufgefahren. Das
Waſſer flutete ſchwer und ſchwarzglaſig und ein

friſcher Wind blies. Der Himmel zeigte ſich bewölkt.
Nachdenklich ſah Axel hinaus.

Ein weilchen hörte man noch das gleichmäßige,

ruckende Geräuſch der ſich hebenden und ſenkenden
Ruder, das Rauſchen des Waſſers und das muntere
Schwatzen der Kadetten, die einander brüderlich ihre

Urlaubserlebniſſe mitteilten. Die Stimme Felirens
klang nicht dazwiſchen, die erkannte man ſo leicht,

und auch ſein ſonores, prächtiges Lachen war nicht

zu vernehmen.

Dann verhallte alles, das Geräuſch der Ruder
und die jungen Stimmen. Nur noch das raunende
Wogen der Flut war vernehmbar.
Da hob ein melancholiſches Getön an, je ſechs

klare Glockenſchläge auf den Schiffen. Sechs Glas –

die dritte Stunde der Wache war abgelaufen.

„Schon e
lf Uhr,“ murmelte Arel und ſchritt

ſchnell den Brückenſteg hinauf.

2
:
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III.

Hatte Petra kein gutes Gewiſſen, dann ſummte

ſi
e halb pfeifend eine Melodie vor ſich hin. Das

that ſi
e auch, nachdem die Brüder gegangen waren

und ſi
e artig Mariannen und der Mutter beim Ab

räumen des Tiſches half. Das Stubenmädchen
Liſette ſtand hilflos daneben, manchmal lud Frau
Dallmer ihr eine Schüſſel auf, nahm ſi

e aber un
entſchloſſen gleich wieder ab. Marianne hätte mit
dem Mädchen allein in fünf Minuten alles beſorgt
gehabt, infolge der Hilfe von Frau Dallmer brauchte
man mehr als eine halbe Stunde. Dann verzog

ſich die Mutter mit den Dienſtboten in die Sou
terrainräume, um noch perſönlich die Reſte weg

zuſchließen.

Petra pfiff noch immer ſummend den Fleder
mauswalzer. Sie hatte ſich ganz ergeben neben das
Buffet auf einen Stuhl geſetzt, ſah ihre Schweſter
mit ihren luſtigen, ſpitzbübiſchen Augen a

n

und

wartete auf ihre Strafpredigt.

Aber Marianne ſchloß das Silber ins Buffet ein
und ſagte nichts.

„Du ſchiltſt nicht mit mir?“ fragte Petra, der
das Warten zu lange dauerte.

„Ich bin deſſen müde geworden,“ ſagte Marianne.
„Es ſind Kindereien. Ich habe den Kopf ſo voll
anderer Sorgen.“

„Kindereien!“ rief Petra empört aus, „Kindereien!
Wo e

s

ſich um mein ganzes Lebensglück handelt.“

Sie nahm e
s ernſtlich übel, daß Marianne ihre

Kämpfe mit Axel Sellhauſen plötzlich für etwas
Unwichtiges zu halten ſchien.

„Wenn Du wahrhaft die Erkenntnis hätteſt,

daß e
s

ſich um Dein Lebensglück handelt, würdeſt
Du einen Mann wie Axel Sellhauſen nicht fort
während ſo ſchnöde kränken,“ ſagte Marianne mehr
traurig als ſtrenge.

„Kannſt Du Dich denn gar nicht in meine

Seele hinein verſetzen. Da iſ
t

ein Mann, der ſich
offenbar um mich bewirbt, der mich liebt und der

mich nun ſchon ſeit Monaten damit quält, daß e
r

die entſcheidende Frage nicht ausſpricht. Das iſ
t

doch zum Verrücktwerden,“ erklärte Petra.

Marianne ſah ſi
e aufmerkſam an.

„Erwarteſt Du die Frage, um bedingungslos
und freudig „Ja“ zu ſagen?“ fragte ſie.
„Darüber kann ic

h

mich doch erſt entſcheiden,

wenn e
r

ſi
e gethan hat,“ ſprach Petra übellaunig.

„Nein,“ ſagte Marianne mit ſtarkem Ausdruck,

„wahrſcheinlich wird e
r

ſi
e nur thun, wenn e
r vor

her ſieht, daß Du mit Dir einig biſt und daß e
r

Deinem Charakter vertrauen darf. Sonſt richtet e
r

ſi
e

nie a
n

Dich. Dafür glaube ic
h

ſeine Geſinnung

zu kennen. Er iſt ein ernſter Mann.“
Petra fing a

n

zu weinen.

„Nur zu fürchterlich ernſt. Mein Gott, e
r liebt

mich doch und ic
h

liebe ihn doch. Dann verzeiht
man einander alles, ic

h

will ja auch gern das über
ſehen, was mir a
n

ihm nicht recht iſt. Das iſ
t

Liebe.“
„Nein,“ flüſterte Marianne und umarmte die

Schweſter zärtlich, „kleines thörichtes Kind, das iſ
t

Egoismus – Du willſt den Mann Deiner Liebe
haben, aber Opfer willſt Du ihm nicht bringen.“

Petra ſchluchzte herzbrechend.
„Ich will mich ja ſo gern beſſern,“ ſtotterte ſie,

„aber e
s geht nicht. Es iſ
t

nun 'mal ſo meine

Natur. Und ic
h

finde e
s nun doch 'mal ſchrecklich,

einen Marineoffizier heiraten zu ſollen.“

Marianne mußte lächeln.
„Geh zu Bett, Kind,“ ſagte ſi

e tröſtend, „es
zwingt Dich ja auch keiner. Geh, ic

h

muß noch mit

Mama ſprechen.“
„Wegen Malve?“ fragte Petra blitzſchnell und

trocknete ihre Thränen.

Marianne erſchrak, ſagte aber abweichend:
„Wie ſo über Malve?“
„Ich meinte nur,“ ſprach die jüngere Schweſter

verlegen und indem ſi
e hinausging, klagte ſi
e noch:

„Jetzt ſieht Liſette, daß ic
h geweint habe, ic
h

kriege immer ſolche rote Naſe. Und alles um ihn!“
Marianne löſchte die Lampen aus und ging in

das vordere Zimmer. Schwer vor ſich hinbrütend

ſaß ſi
e auf dem Sofa und kämmte mechaniſch mit

gekrümmten Fingern die Franſen eines dunklen
Deckchens aus, das auf der großen Tiſchdecke als
zierliche Auflage noch Platz gefunden.

Endlich kam Frau Dallmer.

„ Das impertinente Weſen von Lene halte ic
h

nicht länger aus. Immer ſchnippiſch, immer patzig.

Ich ſagte auch zur Liſette, ſolche Manieren ſolle ſi
e

ſich nur nicht angewöhnen.“
„Mama, ic

h

möchte mit Dir ſprechen,“ ſagte
Marianne mit müder Stimme.

„Mein Gott, doch nichts Unangenehmes? Hat
Liſette Malheur gehabt? Doch nicht eine von den
großen Lampen –“
Frau Dallmers Stimme hatte ſich angſtvoll er

hoben.

„Nichts dergleichen. Ueber Malve.“
Frau Dallmer ſetzte ſich Mariannen gegenüber,

hielt ihre Hände über ihrem Schlüſſelkorb gefaltet,

der auf ihren Knieen ſtand und ſagte erſtaunt:
„Ueber Malve? Na, die iſ

t

doch jetzt ſelig im

Wiederbeſitz ihres Mannes.“
„Das iſ

t

eben die Frage, o
b ſi
e ſelig iſ
t

und

o
b

Günther nicht bemerken wird, daß Malve eine
andere geworden iſ

t – für ihn.“
„Ach,“ ſagte Frau Dallmer wohlgemut, „Du

meinſt, weil ſi
e

ſich ein bißchen amüſirt hat, viel
ausgegangen iſt, ihr Haus hübſch einrichtete und ſich
ein bißchen von Bodmann die Cour machen ließ?
Ein zu reizender Menſch, der Bodmann, ic

h

kann

wohl ſagen, daß ic
h

ihn lieber als Schwiegerſohn
gehabt hätte. E

r
iſ
t

mehr etwas für meine reizende
Malve, Geld hat e

r

auch mehr, obgleich das ja

Nebenſache iſt. Aber denk 'mal, ſein Gut iſt in

zwei Stunden Fahrt von Kiel zu erreichen. Man
hätte Malve auch nicht verloren. Und ic

h

liebe das

Landleben ſo.“

Es wurde Marianne ſchwer, ſehr ſchwer, weiter

zu ſprechen.

„Doch, Mama,“ ſagte ſi
e langſam, „könnte
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Günther das Gebaren ſeiner Frau tadeln, wenn
er es erfährt.“

„Das wäre ungerecht und pedantiſch. Es iſ
t

doch gar nichts Böſes geſchehen. Und Malve war
immer mit Dir oder mir, alſo immer mit einem
Schutz. Einmal iſt der Menſch nur jung. Sie
ſollte ſich doch nicht wie eine Nonne geberden? Du
meine Güte, ein Mann, der ſeine Frau ſo lange

verläßt, kann froh ſein, wenn e
r ſi
e

ſo wieder findet,

wie Günther ſeine kleine Malve. Und Günther iſ
t

auch froh. Der weiß, was e
r a
n Malve hat und

e
r iſ
t

ein prächtiger Menſch, das muß man ſagen,

obgleich mir Bodmann lieber geweſen wäre. Darüber

mach Dir nur keine Grillen, ic
h

kenne die Welt
beſſer, ic

h

bin eine erfahrene Frau.“
„Nun, dann Gute Nacht,“ ſagte Marianne ſchwer

fällig, wie jemand, der vor Müdigkeit nicht mehr
ſprechen kann und ging in ihr Zimmer hinauf.
In ihrem Geſicht veränderte ſich kein Zug, die

Augen waren halb geſchloſſen, vielleicht von Schlaf
bedürfnis, vielleicht von Kopfweh.

Schnell war ſi
e

entkleidet und lag im Bett.

Sie löſchte vom Bett aus das Licht.
Dann legte ſi

e

ſich lang ausgeſtreckt nieder, das An
geſicht im Kiſſen vergraben, die Hände unter dem Kiſſen
gefaltet. Kein Seufzer hob ihre Bruſt, kein ſchnel
lerer Atemzug, und keine Thräne fiel in das Linnen.
Unbeweglich lag ſi

e ſo
,

aber in ihren Gedanken
war Leben.

Ein qualvolles, raſtloſes, verzehrendes Leben.
Das ſtumme Leid einer rieſengroßen Leidenſchaft.

Auch im Hauſe gegenüber waren die Lichter er
loſchen, ohne daß die Dunkelheit der Nacht friedlichen

Schlummer beſchützte. Günther von Hanſtein lag

wach und dachte nach. Es war ein mühſames Nach
denken, denn e

s

verſuchte Ungreifbares, Unnennbares

in Deutlichkeit umzuwandeln. Jeden Augenblick

lebte e
r

noch einmal durch, der ſeit ſeinem Eintritt

in das Haus verfloſſen. Wie pochte ſein Herz, als
der Wagen ſich ſeinem Heim näherte. Daß Malve
nicht am Bahnhofe war, befremdete ihn nicht. Ein
ſolches Wiederſehen durfte ſich nicht abſpielen vor

den Augen neugieriger Zuſchauer. Wie langſam

die Droſchkengäule ihren Trott dahinliefen. Die
Häuſermauern ſchienen den Mann und ſein Gefährt
zuſammendrücken zu wollen. Er atmete auf, als er

rechts das Waſſer durch die Abenddunkelheit auf
blinken ſah. Vorwärts, vorwärts – ihm ſchien,
als hätte e

r

beſſer gethan, zu Fuß zu gehen. Dies
geduldige Stillſitzen erhöhte die Qual der Ungeduld.

Und endlich hielt der Wagen.

Günther von Hanſtein ſprang heraus; ſeinem

auf dem Bock ſitzenden Burſchen alles weitere über
laſſend, ſtürzte e
r

durch den Vorgarten. Die Haus
thür öffnete ſich ſchon. Im Flur war Licht und
Eichenlaubduft.

Dann ein Lauf, einem unterdrückten Schrei gleich,
und Malve, ſein Weib, war vor ihm. Ihre Kräfte
verſagten und als e

r

ſi
e umſchlingen wollte, ſank

ſi
e weinend a
n

ihm nieder, ſeine Kniee umſchlingend

und ihre Stirn gegen ſeinen Mantel drückend.

Mit überſtrömenden Augen zog e
r

ſi
e empor

und ſeine ſtarken Arme umſchloſſen eng die zierliche

Geſtalt. Nun weinte ſi
e

a
n

ſeiner Bruſt weiter.
Sein Glück fand keine Worte. Stumm zog e

r

ſein Weib mit ſich in ſein Zimmer. Dort riß e
r

die Weinende noch einmal a
n

ſich. Sein Auge

richtete ſich nach oben. Es lag ein Dank darin
gegen den, der ihn durch Gefahren bisher geleitet.

„Wieder daheim,“ murmelte e
r. „Wieder b
e
i

Dir! O
,

Malve, wie hab' ic
h

mich geſehnt.“

Er bedeckte ihr Geſicht mit Küſſen. Es fiel ihm
nicht auf – da noch nicht – daß ſi

e

dieſe Küſſe

nicht erwiderte.

Ihre Thränen floſſen immer fort und ihre tiefe
Erſchütterung ergriff ihn, denn in dieſem Augenblick

war ſie ihm nur ein Zeugnis überwältigender Freude.
„Faſſe Dich, Kleine. Die Not hat ein Ende.

Dein Gatte iſ
t

bei Dir, bleibt bei Dir, lange –

lange.“

Eine ganz unvernünftige Seligkeit ergriff ihn.
Er kam ſich vor wie ein Knabe. Seine Augen
wanderten trunken im Zimmer umher.

Wie traulich. Als ſe
i

e
r gar nicht fort geweſen.

Da ſeine breite Ottomane, auf welcher e
r

ſchon als
Junggeſelle von beſtandenen Reiſen und Abenteuern
geträumt. Da ſein alter großer Schreibtiſch mit
der ſtill brennenden Lampe am gewohnten Platze
und jeder kleine Gebrauchsgegenſtand in hübſcher
Ordnung daneben. Der ganze Zauber der Häus
lichkeit überkam den Mann.
„O, Malve,“ ſagte e

r und legte den Arm wieder.
um ihre Taille, „was das iſt, ein friedliches, ſchönes
Heim, das können nur wir ſo recht würdigen, wenn
wir aus Kämpfen mit Wetter- und Lebensnot zu
rückkehren. Noch als ic
h

ein Junggeſelle war, ſchien

e
s mir, als ſtrahle den Heimkommenden dieſe Lampe
ganz märchenhaft und geheimnisvoll an, als wohne

in ihr der gute Geiſt der Häuslichkeit. Aber wie
anders jetzt. Wie tauſendmal ſchöner! Du biſt der
Geiſt, der gute märchenhafte meines Hauſes und in

Deinen Augen iſ
t

das Zauberlicht, welches mich

bewillkommnend anſtrahlt.“

Er neigte ſein Haupt und ſuchte ihren Blick zu
erhaſchen.

Sie ſchlug die Augen nieder und ein blaſſes
Lächeln erſchien, faſt erkünſtelt, auf ihren Lippen.

Der ſtarke Mann fühlte ſich von einer unnenu
baren Seligkeit durchſchauert. Sein Weib ſchien ihm
befangen, von keuſcher Zurückhaltung wie gebannt –
wie damals, a

n jenem Abend, als e
r

ſi
e zuerſt in

ſein Heim geführt, und der weiße Schleier noch ihre
jungfräuliche Geſtalt umwallte. Er liebte ſie nur
noch mehr, weil ſi

e

ihm zagend begegnete.

Malve machte ſich los von ihm, ganz zart und
ſagte leiſe:

„ Von Mama.“
Dabei deutete ſi

e auf einen köſtlich geordneten
Blumenkorb, der auf dem Schreibtiſch ſtand. Günther
trat heran, nahm die Karte, auf welcher ſtand „Ma
machen grüßt ihren lieben Schwiegerſohn,“ und ſagte
dankbar:

„Wie gut und aufmerkſam von Mama.“ Dann
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ſa
h

e
r

daneben noch einen Strauß liegen, bunt und
luſtig, e

in Zettel war daran: „Petra freut ſich auf

d
e
n

geſtrengen Herrn Schwager.“

Günther lachte glücklich.

„Wie das wohlthut. Eine Familie haben, wiſſen,

daß ſi
ch

liebe Menſchen auf einen freuen. Ehedem

hieß e
s

höchſtens von den Kameraden: „Na, ſeid

ih
r

wieder da.“ So unperſönlich – ihr vom Moltke,

ih
r

von der Eliſabeth – niemals war man heiß
erwartet, niemals gingen liebevolle Gedanken einem

nach über das Meer.“
„Ach, wie ſchön,“ ſetzte er nach einer ſekunden

langen Pauſe hinzu. Neben ſeinem Tintenfaß hatte

e
r

in einem ſchlanken, dünngeſchliffenen Glaſe eine

Roſe entdeckt, eine weiße Niphetosroſe, die ihren
langen, duftenden Blumenkörper träumeriſch neigte.

„Von Marianne,“ ſagte Malve.
Eine ſeltſame Stille legte ſich plötzlich um das

Herz des Mannes. Es war, als träte in ſeiner
lauten Freude eine ernſte, ſchöne Pauſe ein, einer
kurzen, ſchweigenden Andacht gleich.

Mit einem Lächeln verſcheuchte e
r

die ihm un
erklärliche Stimmung, die ihn ſo jäh befallen.

„Hat Marianne mir meinen kleinen Schatz gut

behütet? Aber e
r

brauchte keinen Schutz, die tapfere

kleine Frau eines deutſchen Seemannes weiß ſich ſel

b
e
r

zu ſchützen.“

In dieſem Augenblick trat Mike geräuſchvoll ein.
Das brave Mädchen, deſſen derbe Manieren Malven

e
it Gegenſtand der Beſchämung geweſen, ſeit die

Görne-Hellfeld ſi
e ſo oft beſpöttelt, erſchien Malven

Iwie ein rettender Engel.

„Die Köchin ſagt, wenn nicht foorts*) gegeſſen
Würd, kann ſi

e

nich dafor, wenn e
s allens ver

braten is.“
Sie hielt mit beiden Händen ihre Schürzenkanten

feſt und ſah ihren Herrn voll Neugier, Sehnſucht
und Zweifel an. Trotz des unendlichen perſönlichen
Selbſtbewußtſeins, das Mike, wie jeden holſteiniſchen
Bauerncharakter auszeichnete, war ſie ſich nicht klar,

o
b

e
s ſich wohl ſchicke, wenn ſi
e

die Hand gäbe.
„Nun, Mike,“ ſprach Günther von Hanſtein

ti
t

ſeinem gütigſten Ausdruck und hielt ih
r

d
ie

Hand hin, „wollen Sie mir nicht auch guten Tag
ſagen?“

Mike ſchlug derb ein.

„ Ach, wie gern, Herr Korvettenkapitän, ic
k

freu'

mito und to dull, dat Se wedder doar ſind. So'n
Haus ohne Herrn, das 's man'n halben Kram. Un
denn wollt' ic

h

man fragen – der anner Burſche, der
mit Ihnen gekommen iſt, ſoll der auch hier bleiben?“
„Hätten Sie etwas dagegen?“ fragte der Kapitän

lachend.

„ Ich mein' man bloß, mit zwei Mannsleute in

einer Küche, das thut nicht gut. Bei Vornehm und
Gering nich,“ ſagte Mike mit beſonderer Betonung.
„Nun, heute werden Sie und die Köchin wohl

d
e
i

braven Claſſen tüchtig verpflegen. E
r

hat es

Um mich verdient. Morgen werden wir weiter ſehen.
llnd nun komm, mein Weib,“ ſchloß e

r zärtlich.

") Gleich.

Ueber Land und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 4.

Malve nahm ſeinen Arm. Sie gingen in das
Eßzimmer; anſtatt den Weg durch den Salon und
Malves kleines Gemach zu wählen, ſchritten ſi

e

über

den Flur. Das Eßzimmer nahm den hinteren Teil
des Hauſes ein, ſo weit der Treppenaufgang ihn

nicht beanſpruchte. Dem großen, vierfenſtrigen Raum
war eine Terraſſe vorgebaut, von welcher man hinab
ſah auf die Föhrde. Jetzt ſchloſſen dichte Vorhänge

die Fenſterthüren und das ſaalartige Gemach war
ſanft erhellt. - -

„Ah,“ ſagte Günther und blieb auf der Schwelle
ſtehen.

Die großlinigen Eichenmöbel hatten ſich ſchon
immer dort befunden, ſi

e waren von Mama Dallmer
zur Ausſteuer angeſchafft. Aber oberhalb der Eichen
paneele, welche die untere Wandhälfte deckten, zog

ſich jetzt ein Sims hin, auf welchem viele Koſtbar
keiten in Porzellan, altem Silber und Kriſtall ſchön
geordnet waren. Auch deckte jetzt den ganzen Boden

ein ſchöner Teppich und der ſchwere Kirchenleuchter,

der vom Plafond herabhing, war ebenfalls neu.
Ehedem, wenn Günther recht erinnerte, hatten auch

nur braune Stoffgardinen vor den Fenſtern gehangen,

wo jetzt echte Kelims niederwallten.
Wo kam denn a

ll
der Glanz her? Wahrſcheinlich

Geburtstags- und Weihnachtsgaben von Malves
Familie.
In dieſem Augenblicke hatte Günther keine Luſt,

das „woher“ zu erforſchen. Er freute ſich a
n

dem

Anblick.

„Gefällt Dir unſer Eßzimmer jetzt beſſer?“
fragte Malve, und ein froher Schein kam in ihr
Geſicht, als e

r ſagte:

„Aber bedeutend.“
Es wurde ein ganz erträgliches Mahl. Mike

und Kriſchan gingen a
b

und zu, wobei Mike nicht

immer ganz unhörbar ihre vernichtende Kritik über
des Burſchen Mangel an Anſtelligkeit ausübte.
Günther von Hanſtein erkundigte ſich nach allem,

nach Mama und Petra und Marianne und o
b die

mutwillige Petra ſich denn noch nicht bald verlobe.
Malve ſagte, daß e
s ihr zwar vorkomme, als mache
Lieutenant Sellhauſen der Schweſter den Hof, aber –

„Nun aber?“ fragte Günther, „Sellhauſen iſ
t

ein prächtiger Menſch. Ich wollte, Du hätteſt recht.
Indeſſen, kleine Frauen haben in dieſen Dingen zu

viel Phantaſie.“ -

„Nein,“ behauptete Malve eifrig, „ich glaube
gewiß, daß e

r

ſich um Petra bewirbt. Sie wird
ihn aber nicht wollen.“

„Warum nicht?“
„Sie ſagt, ſie dankt dafür, ihren Mann ein halbes

Leben, Gott weiß wo, herumſchwimmen zu wiſſen
und das andere halbe Leben in der Furcht vor
neuer Trennung zu zittern. Sie ſagt, ſi

e wolle

ihren Mann unter Aufſicht haben und auch ihrerſeits
unter Aufſicht bleiben.“

„Weh ihr, wenn ſi
e das nötig haben ſollte,“

ſprach Günther mit tiefem Ernſt, „dann fehlte ihr
das beſte: die Achtung vor ſich ſelbſt, das Vertrauen

zu ſich ſelbſt. Die Ehre des Mannes ſchirmt ſein
Weib und ſchirmt ihn ſelber. Wenn wir hinaus
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unſer Weib zurück, im Schutz unſeres Namens und

unſerer Stellung; indem das Weib dieſe achtet, birgt

ſi
e

ſich ſelbſt gegen jede Gefahr.“

Malve ſah ihren Gatten an. Wie ſeine dunklen
Augen blitzten – wie ſtreng e

r ausſehen konnte.

E
r

war ein Mann. Es ſchien Malve, als müſſe

ſi
e in Furcht vor ihm vergehen.

Zu ernſt, zu ſchwer, zu anſpruchsvoll für die
kleine Malve – ſolch ein Mann.
Wie hatte ſi

e nur einſt ſich ſo zutraulich a
n

ihn
ſchmiegen können? Warum war ſi

e

nicht gleich in

Furcht erſtorben? Malve begriff e
s

nicht.
„Nun, Kleine, was ſtarrſt Du mich ſo an?“

fragte e
r und ſtreichelte die kleine Hand, die auf

dem Tiſch lag.

„Ich denke oft, Du hätteſt eine bedeutende Frau
haben müſſen,“ ſagte ſie, mit einem Anflug ihrer alten,

findlichen Naivität; „ich bin zu gering für Dich.“
„O, mein Liebling,“ rief Günther unwillig und

zärtlich zugleich und küßte die kalten Finger, „ſprich

nicht ſo thörichte Sachen. Ich bin kein bedeutender
Mann. Ehrlich mit meinen Aufgaben ringend, ſuch'

ic
h

meinen Beruf ganz zu erfüllen. Das iſ
t

alles.

Weil uns Männern nun das Leben ſchwerere Auf
gaben zuweiſt, als euch Frauen, deshalb ſind wir
nicht immer die bedeutenderen. Nicht der Kopf, das

Herz entſcheidet den Wert eines Menſchen. Und

reife Männer können klein, unwürdig, andächtig ſich
gering dünken, vor der Herzensreinheit und Seelen
größe einer Frau.“
Malve brach in Thränen aus.

„Du biſt allzu bereit zum Weinen,“ ſprach e
r,

ſtand auf und nahm ſeine Frau auf den Schoß,

indem e
r

ſich auf ihren Stuhl ſetzte, „die Wieder
ſehensfreude hat Dich ganz nervös gemacht.“

„Das hat ſi
e auch,“ ſagte Malve, trocknete ihre

Thränen und ſaß ein weilchen ſtill, ihr Haupt a
n

dieſer feſten, breiten Schulter bergend. Sie dachte
nach, was ſi

e harmlos dem Gatten vorplaudern

könne. Ihre Gedanken kehrten zu dem Eingang des
Geſprächs zurück.
„Ja,“ ſagte ſie, „ Petra iſt noch zu thöricht zum

Heiraten. Auch finde ich, daß nun erſt Marianne
daran käme, d

a

ſchon ic
h

ihr vorangegangen bin.“
Ein maßloſes Erſtaunen befiel den Mann.
Der Gedanke war ihm nie gekommen, daß Ma

rianne heiraten könne. Ihrem Weſen haftete ſo

etwas Unberührbares an, e
s ſchien, als ſe
i

ihre

Seele jenſeits aller Leidenſchaften.

„Wen ſollte ſi
e wohl –“ begann e
r zweifelhaft.

„O, den Profeſſor Lazard zum Beiſpiel, der
paßte mit ſeinem Ernſt und ſeiner Gelehrſamkeit
gewiß ſehr gut zu ihr. Oder den Rittmeiſter von
Hartenburg, Mamas Neffen,“ zählte Malve eifrig
auf, froh ein Geſprächsthema zu haben.

Sie ſpann e
s unermüdlich aus, verheiratete beide
Schweſtern, machte Pläne für die dann vereinſamte
Mama und ſorgte ſich, o

b

die Mama bei ihr oder
bei Petra wohnen werde.

Günther von Hanſtein hörte kaum zu. Seine
Gedanken beſchäftigten ſich immer damit, daß in der

That, für den oberflächlichen Beobachter, der Pro
feſſor Lazard ſehr gut zu Mariannen paſſen würde,

aber eben nur für den oberflächlichen.
Zuletzt fing Malves unnützes Phantaſiren über

die möglichen Geſtaltungen der Zukunft an, ihn zu

11tarterl.

„Laſſen wir die Zeit das entſcheiden,“ ſagte e
r.

„Wir wollen ſchlafen gehen.“
Und befangen ſchweigend folgte Malve ihrem

Gatten.

Das war um elf Uhr geweſen oder wenig ſpäter,

und jetzt, in der Nacht um zwei lag der heimgekehrte

Mann noch wach und grübelte über Ungreifbares
nach.

Als e
r ſein Weib in ſeine Arme genommen

hatte, duldete ſi
e ſeine Zärtlichkeit, wie hilflos e
r

geben. Sie erwiderte ſi
e

nicht.

Und d
a begriff er es, daß ſi
e

bei ſeinem Ein
tritt, anſtatt ihm um den Hals zu fallen, geweint,

daß ſie, anſtatt ihn zu küſſen, wieder nur geweint

hatte. Daß ihre mädchenhafte Scheu vor ihm kein
weibliches Zagen, ſondern nur ein fremdes Zurück

weichen geweſen.

Was war das?

Hatten die langen, langen Monate ſeiner Ab
weſenheit ihr Herz gegen ihn erkaltet? In ihren
Briefen war nichts davon zu merken geweſen.

Günther von Hanſtein war gewohnt, mit Be
ſonnenheit der Gefahr ins Auge zu ſehen. Wenn

e
r

ein Schiff an ferne Küſten zu leiten hatte, hing

das Leben von vielen hundert Menſchen von ſeiner
kaltblütigen Berechnung, ſeiner Kühnheit, ſeiner Ge
faßtheit ab. Niemals durfte die Sorge, der Zorn
oder gar die Furcht ſein Auge trüben. In der
Schule ſeines Berufs hatte e
r früh ſchon gelernt,

ſeine Leidenſchaften zu meiſtern. -

So ſuchte e
r

auch jetzt, obſchon eine ſeltſame
Bangigkeit ſein Herz bedrückte, ſich mit Ruhe klar

zu machen, was dieſe Veränderung in Malves Weſen

zu bedeuten habe.

Er ſagte ſich endlich, daß die Entfernung einen
gefährlichen Zauber habe; in romantiſchen, jungen
Köpfchen umkleide ſich durch ſi

e der Abweſende mit

einem beſonderen Nimbus. Die Phantaſie arbeitet

zu ſehr und die nüchterne Erinnerung hört auf d
ie

Gedanken zu regeln. So hatte Malve ſich wohl
aus dem Gatten einen großartigen Helden zurecht
geträumt und war durch den einfachen Menſchen

ernüchtert, der ihr entgegentrat. Erſt die Gewohn
heit, erſt das neue Zuſammenleben würde ſi

e

damit

ausſöhnen, daß ſi
e

keinem überlebensgroßen Heros,

ſondern einem gewöhnlichen Sterblichen vermählt ſe
i.

Ja, ſo konnte e
s ſein. Und der nächſte Tag

ſchon dürfte klar machen, o
b Günther mit ſeiner Er

klärung recht hatte. In dieſen Gedanken ſchlief er

zuletzt beruhigt ein. (Fortſetzungfolgt.)

Spr ut ch.
Dem Glück ſein Glück verdanken – nein!
Doch ſeines Glückes Schmied muß jeder ſein.

E
.

Menzel.



Herzog Karl von Württemberg und die ehemalige

hohe Karlsſchule.

ls Schiller vom Herbſt 1793 bis zum Frühjahr 1794
mit ſeiner Lotte die ſchwäbiſche Heimat beſuchte, mußte

er das Hinſcheiden des Fürſten erleben, der ihm einſt „vä
terlicher Erzieher“ geweſen war. Herzog Karl Eugen von
Württemberg ſtarb am 24. Oktober 1793 auf Schloß Hohen

heim, während der Dichter, vom Herzog „ignorirt“, in Lud
wigsburg an der Wiege

a
ls Menſch; aber d
ie

erſten wurden von ſeinen großen
Eigenſchaften weit überwogen, und das Andenken a

n

d
ie

letzteren muß mit dem Tode begraben werden. Darum
ſage ic

h dir, wenn du, da er nun dort liegt, nachteilig von
ihm ſprechen hörſt, traue dieſem Menſchen nicht. E

r
iſ
t

kein
guter, wenigſtens kein edler Menſch!“ Anſtatt den Dichter

der Doppelzüngigkeit zu

ſeines Erſtgeborenen weil

te
.

Ueber den Beſtand

der großartigſten und

fruchtbarſten Schöpfung

des Dahingeſchiedenen

aber, der hohen Karls
ſchule, der auch Schiller

einen guten Teil ſeiner
Bildung verdankte, war
das Urteil geſprochen
worden, bevor der wei
marſche Hofrat in die
Thüringer Muſenſtadt zu
rückkehrte; die weit be
rühmte Anſtalt wurde
von dem Bruder und
Nachfolger Karls, dem
Herzog Ludwig Eugen,

einem früheren begeiſter

ten Anhänger Rouſſeaus,

im Februar 1794 auf
gehoben.

Daß der Dichter durch
die Todesnachricht tief
ergriffen und von wider
ſtreitenden Empfindungen

bewegt war, könnten wir
uns denken, auch wenn

e
s uns nicht ausdrücklich

bezeugt wäre. Immer
hin iſ

t

e
s auffallend,

welch lebhaften Ausdruck

dieſer Widerſtreit der Ge
fühle in zwei Aeußerun
gen des vormaligen größ

ten Karlsſchülers gefun
den hat.

Am 10. Dezember
1793 ſchreibt Schiller
nach Dresden a

n Körner:

ſehr wohl iſ
t,

jetzt einen Menſchen um ſich zu haben. Das

iſ
t

der neue Herzog in jeder guten, aber auch in jeder

ſchlimmen Bedeutung des Wortes.“
Dagegen will der Ludwigsburger Arzt von Hoven a

n

der Gruft Karl Eugens folgende Worte aus Schillers Mund
vernommen haben: „Da ruht er alſo, dieſer raſtlos thätig

T“FT
„Der Tod des alten Herodes hat weder auf mich noch
meine Familie Einfluß, außer daß e

s

allen Menſchen, die

unmittelbar mit dem Herrn zu thun haben, wie mein Vater,

geweſene Mann. E
r

hatte große Fehler als Regent, größere

beſchuldigen, eignen wir
uns ſein Urteil, daß der
Gründer der hohenKarls
ſchule in einem nicht ganz
ſechsundſechzigjährigen Le
bensgang, während einer

nahezu fünfzigjährigen

Regierungszeit, „raſtlos
thätig“ geweſen ſei, rück

haltlos an. Es liegt
uns ſern, die Fehler des

Fürſten beſchönigend zu

verſchleiern, oder mit vor
witziger Schmähſucht auf
zudecken. Der Zweck der
nachfolgenden Zeilen iſ

t,

in einem überſichtlichen
Geſamtbilde zu vereini
gen, was dieſe merkwür

dige und glänzende Herr
ſchergeſtalt des vorigen

Jahrhunderts ins Weite
gewirkt hat.

Karl Eugen erblickte
das Licht der Welt am

11. Februar 1728 zu

Brüſſel, woſelbſt ſeine
Mutter den ihrem Hauſe
gehörigen fürſtlich Thurn
und Taxisſchen Familien
palaſt bewohnte. Sein
Vater, der tapfere würt
tembergiſche Prinz Karl
Alexander, ſtand dazu
mal als Statthalter von
Belgrad in kaiſerlich
öſterreichiſchen Dienſten

und gelangte Ende 1733
zur württembergiſchen

Herzogswürde. Sein Erſt
geborener wurde mit zwei jüngeren Brüdern in Brüſſel
hauptſächlich von ſeiner Großmutter erzogen, kam 1736
nach Stuttgart, verlor aber bald darauf ſeinen Vater
(12. März 1737); d

ie

Vormundſchaft über d
ie

verwaiſten

Kinder führte in Gemeinſchaft mit der Herzogin-Witwe der
Biſchof von Würzburg.

Vom Dezember 1741 a
n

hielt e
r

ſich am Berliner Hofe
auf. E

r

bildete ſich körperlich und geiſtig tüchtig aus,
wurde von dem berühmten Euler unterrichtet und bewährte
überhaupt in den Wiſſenſchaften, bei einiger Flüchtigkeit,



Aeber Land und Meer.

---
Die hoheKarlsſchulein Stuttgart.

ſeine raſche Faſſungsgabe. Der König Friedrich II
.

hielt
große Stücke auf den Prinzen und bezeichnete ihn dem
Kaiſer als einen Jüngling, „der fähig ſe

i,

noch größere

Staaten zu regieren, als die
jenigen, welche d

ie Vorſehung

ſeiner Sorgfalt anvertraut.“
So wurde der kaum Sechzehn
jährige für volljährig erklärt.
Er reiſte von Berlin a

b

und

verlobte ſich in Erlangen mit
einer Nichte Friedrichs des

Großen, der Tochter des pracht

liebenden Markgrafen von
Brandenburg-Baireuth. Schon

in Berlin hatte e
r

die Braut
kennen gelernt, und e

s war
von ſeiner Umgebung mit Wohl
gefallen bemerkt worden, „daß

e
r

ſich mit Schreibung allerhand

Billets und mit Machung eini
ger Verſe auf der Prinzeſſin
Perſon öfters delektirte.“ Im
März 1744 trat er die Regie
rung des Herzogtums Würt
temberg an.

E
r

ließ ſich anfangs von
gereiften Männern beraten,

deren Namen von früher her

einen guten Klang hatten (von
Hardenberg, von Röder, Bil
ſinger, Zech, Georgii). All
wöchentlich am Freitag ſchenkte

e
r jedem ſeiner Unterthanen,

der ein Anliegen vorzubringen

hatte, Gehör. Mit dem Landſchaftskonſulenten Moſer, dieſem
Urbild altwürttembergiſcher Ehrenhaftigkeit ſtellte e

r

ſich

eine Zeit lang ſo
,

daß e
r

noch im Juli 1756 a
n

ihn

ſchreiben konnte: „Wollte Gott, e
s

dächte ein jeder ſo

patriotiſch als Sie und ich, es ginge gewiß Herrn und
Lande wohl.“ Aber dann
wurden dieſe wackeren

Männer durch ſchlimme
Ratgeber verdrängt: den
gewaltthätigen Oberſt Rie
ger, den gewandten, aber
eigennützigen Grafen
Montmartin und den

ſchließlich dem Herzog ſelbſt

verächtlichen Wittleder,

der als „Kirchenratsdirek
tor“ mehr noch für ſeine
eigene Taſche, als für die
fürſtliche Schatulle einen

ſchwunghaften Dienſthan

Franziska von Hohenheim.

del trieb. Leider folgte aus der mit glän
zender Pracht vollzogenen Vermählung des
Herzogs mit der Prinzeſſin Eliſabeth von
Baireuth (26. September 1748) kein glück

licher Eheſtand. Ein Töchterlein, das dem
jungen Paare geſchenkt wurde, ſtarb ſchon
nach Jahresfriſt. Die Herzogin begleitete

ihren Gemahl auf Reiſen im Land und nach

Italien. Aber im September 1756 ver
ließ Eliſabeth, der von manchen Seiten hoch

fahrende Kälte zur Laſt gelegt wird, den
Stuttgarter Hof, um bis a

n ihr Lebensende
(Baireuth 6

. April 1780) nicht mehr zurück
zukehren.

Im ſiebenjährigen Krieg ſtellte ſich Karl
Eugen auf die Seite Oeſterreichs und führte, mit Frankreich,

von dem e
r „Subſidiengelder“ angenommen hatte, in einem

Vertragsverhältnis ſtehend, ſeine Truppen perſönlich nach
Böhmen und Heſſen ins Feld,

ohne für ſein Land Ruhm oder
Vorteil zu ernten.
Indeſſen dürfen wir das

Glänzende und Bedeutende,

wozu der Herzog ſchon vor dem
Hubertusburger Frieden (1763)
wenigſtens den Grund gelegt
hatte, nicht überſehen. Karl
war ein Freund der Kunſt und
Wiſſenſchaft, mit ihrer Pflege

hat e
r

e
s

ſelbſt in den Zeiten,

d
a

e
r

im Strudel zerſtreuender
Vergnügungen aufzugehen ſchien,

zu ernſt genommen, als daß
man billigerweiſe urteilen könnte,

die Kunſt ſe
i

für ihn nur Fa
voriteiklavin, die Wiſſenſchaft

weiter nichts als Spielerei g
e

weſen.

Seine Bauluſt, die aller
dings zuweilen einen fieberhaften

Charakter annahm, trat gleich

am Anfang ſeiner Regierung

hervor. Das „Alte Schloß“

in Stuttgart, das wir heutzu
tage maleriſch finden, erſchien

dem Herzog nicht als „eine
ſtandesmäßige, ſeiner fürſtlichen
Dignität konvenable und dem
Umfang ſeiner Hofhaltung hin

längliche Wohnung.“ Daher legte e
r,

nachdem durch den Ans
bachſchenOberbaudirektor Retti, den Baumeiſter von Leger und
den Geheimerat von Bilfinger die Pläne ausgearbeitet waren,

am 3
. September 1746 den Grundſtein zum „Neuen Schloß“,

das im früheren Schloßgarten errichtet werden ſollte. Hiebei

-

Scho Hohenheim.



-

ſollten „nach dem neueren Gout der Architektur ſowohl die
Hauptmauern mehr leger und doch dauerhaft geführt, als
auch d

ie

erforderlichen Dekorationen mit wenigeren Koſten,

als die ſonſt hie und d
a

mit unendlicher Sumtuoſität an

Herzog Kar ſ von Württemberg und die ehemalige hohe Karſsſchuſe. 405

Heimiſch aber wurde Karl in dieſem neuen Schloſſe nicht.
In landſchaftlich reizender Waldeinſamkeit auf der ſchwäbiſchen
Alb fing e

r (1760) an, das mittelalterliche Jagdſchloß

Grafeneck in einen Sommerſitz umzuſchaffen, den er mit

TT

Früher Speiſeſaal,jetztköniglicheHofbibliothek.

vielen Nebengebäuden, auch einer Kapelle und einem
Opernhaus umgab. Eine ausgewählte Hofgeſellſchaft
pflegte ihn in den heißeſten Monaten dorthin zu b

e

gleiten, und d
ie

trefflichſten Tonkünſtler, Sängerinnen

und Tänzerinnen, Jäger, Köche und Bediente waren
beſtimmt, für d

ie verſchiedenartigſten Vergnügungen

des Herzogs und ſeiner Gefährten zu ſorgen. Muſik
chöre erweckten mit anmutigen Melodien d
ie Schläfer;

den Vormittag brachte man unter Spaziergängen

und ländlichen Tänzen zu, hierauf folgten d
ie Ge
müſſe einer ausgeſuchten Tafel (wobei indeſſen der
Herzog im Trinken ſtets faſt peinlich Maß hielt), Spiel

und Jagdpartien und abends beſchloß gewöhnlich ein
Ball die Freuden des Tages. Bei ſolchen Feſten war
Karl ſelbſt gewöhnlich der Hauptanordner, auch im gering
fügigen; ſein Wink leitete alles, ſo daß überall zierliche
Ordnung herrſchte.

gebrachtenund
überflüſſigen Ver
goldungen, Skulpturen

und Malereien erheiſchen dürften, verfertigt werden.“

Der ſtetig fortſchreitende Bau, zu dem die „Landſchaft“
und der „Kirchenrat“ erkleckliche Beſteuer leiſteten,

wurde 1762 unterbrochen, indem (13./14. November)

e
in ganzer Flügel abbrannte, den der, wie Retti, unter

franzöſiſchen Anſchauungen gebildete Architekt d
e la

Guepière mit reichem Kunſtverſtändnis wieder herſtellte.
Manches, was damals geplant wurde, zum Beiſpiel d

ie

Verbindung des Schloſſes mit dem jetzt verſchwundenen

hochberühmten „Luſthaus“ iſ
t

nie ausgeführt worden. ſº

Immerhin ſtellt dieſe Schöpfung Karls, mit den im - - * =-------- N
N

0
8
.

F-Wº
Lauf ſpäterer Jahrzehnte hinzugekommenen Verſchöne- so sº T - - - -

rungen, eine Reſidenz dar, wie ſi
e nur wenige Haupt-

- ––– "><

ſtädte aufweiſen dürften, Schloß Solitude.
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Mit zur Veredlung ſolcher Feſtlichkeiten ſtiftete er (1761)
die „Akademie der ſchönen Künſte“, deren Vorſtand der
treffliche Maler Guibal war. Und ſchon hier machte ſich
der Eifer ſeiner perſönlichen Fürſorge bemerklich, indem er
dieſer Akademie einige Zimmer im Schloß einräumte und
jedem wirklich begabten Schüler unentgeltlichen Unterricht

in Zeichnen erteilen ließ.

Das Seeſchloß b
e
i

Ludwigsburg, das Karl 1764 durch
den bereits genannten d

e la Guepière aufführen, und das
erſt König Friedrich unter dem Namen „Monrepos“ vollenden
ließ, erwähnen wir, weil d

ie Grundanlage ſo glücklich iſ
t,

daß das Gebäude a
ls

Perle des Rokoko gilt. Im Innern

ſind einige von früheren Karlsſchülern ausgeführte Bilder
aufbewahrt.

In der Stadt Ludwigsburg hatte Karl ſchon 1758 eine
Porzellanfabrik gegründet, deren Erzeugniſſe heute noch b

e

wundert werden. Von 1764 bis 1775 verlegte er hierher
ſeine Hofhaltung und ließ e

in großartiges Orangeriegebäude,

ſowie ein Opernhaus errichten.

Einer ernſteren Beſtimmung als Grafeneck ſollte d
ie

auf

waldreicher Anhöhe zwiſchen Stuttgart und Leonberg gelegene

„Solitude“ entgegengeführt werden, die der Herzog mit
ihrem feindurchdachten Schloß und ihren Garten- und Park
anlagen, ſamt dem im Wald verſteckten Bärenſchlößchen

Preisverteilungim Feſtſaal.

1763 bis 1767 vollendete. (Baumeiſter Weihing und
Fiſcher.)

Hier erwuchs das 1770 mit vierzehn Soldatenkindern
gegründete Militärwaiſenhaus zur „Militärpflanzſchule“ und
zur „Militärakademie“. Die Anſtalt war anfangs zum
Unterricht in den „ſchönen Künſten“ beſtimmt; anſtellige

Knaben ſollten zu Stukkatoren und Tänzern ausgebildet

werden. Bald dehnte ſich indeſſen der Kreis ihrer Lehr
gegenſtände aus.
In der Blütezeit, nachdem die Akademie (November 1775)

in d
ie

erweiterte Kaſerne hinter dem „neuen Schloß“ in

Stuttgart verlegt und durch Kaiſer Joſeph II
.

zur Hochſchule

erhoben worden war (Dezember 1781) zählte ſi
e

durch

ſchnittlich 300 Schüler und über 80 Lehrer. Dieſe

unterrichteten in der Religion – doch war das Studium der
Theologie ausgeſchloſſen – der Rechtswiſſenſchaft, der Arz
neigelehrſamkeit, den militäriſchen und ökonomiſchen Wiſſen
ſchaften, der Weltweisheit, der Mathematik, in „toten“ und
namentlich auch in „lebenden“ Sprachen, in den ſchönen
Künſten und in den Leibesübungen.

Ein Seitenſtück zu ihr in beſcheidenemMaßſtab bildet
die Ecole des demoiselles, die von 1775 a

n

im Alten

herbergt; über d
ie Hälfte hievon waren Württemberger und

Mömpelgarder, über 500 ſonſtige Deutſche, auch etliche
Franzoſen, Schweizer, Ruſſen, Polen, Engländer, Italiener,

vereinzelte Holländer, Dänen und Schweden, ein paar Oſt
indier und Weſtindier. Sie hatte einen kosmopolitiſchen

und interkonfeſſionellen Charakter. Hier fand der Herzog

e
in Feld für ſeine überall perſönlich eingreifende Thätigkeit;

hier feierte e
r

ſeine Schulfeſte mit Reden und Preisvertei
lungen und trat zuweilen ſelbſt als Redner auf. Er ſtand
ſeinen „Söhnen“ menſchlich nahe, trotz dem militäriſchen
Zuſchnitt der Hausordnung; dem berühmteſten Karlsſchüler
hat e

r

frühe geweisſagt: „Aus dem wird etwas.“ Ja, es

ſind bedeutende, große Männer aus der Karlsſchule hervor
gegangen: e

in

Dichter wie Schiller, ein Bildhauer wie
Dannecker, ein Maler wie Hetſch, ein Naturforſcher wie
Cuvier, ein Muſiker wie Zumſteeg.
Nur noch ſelten weilte Karl nach 1775 auf der Solitude,

nur noch ausnahmsweiſe gab er dort, wie im September 1781,

ein prunkendes Feſt. Seit 1768 hatte er ſich das ſüdlich
von Stuttgart auf der Filderebene gelegene Schloß Hohenheim
zum Lieblingsſitz erſehen, das e

r

mit einem wunderſamen

Gemiſch von Gewächshäuſern, Grotten, Waſſerwerken,
Tempeln, Köhlerhütten und Ruinen umgab. Von HohenSchloß untergebracht war.

Im ganzen h
a
t

d
ie Anſtalt etwa 1500 Zöglinge b
e
-

heim h
a
t

d
ie

zweite Gemahlin des Herzogs, Franziska, ihren



Na x im i ſian II. verſä

Namen. Sie war als Tochter eines Freiherrn von Berner
d
in

(1748) geboren, der am Rittergut Adelmannsfelden
einen Anteil hatte. In ländlicher Abgeſchiedenheit aufge
wachſen, keine blendende Schönheit, reichte ſi

e

nicht ihrer

Neigung, ſondern dem Wunſch ihrer Eltern entſprechend

einem baireuthiſchen Kammerherrn ihre Hand. Im Jahr
1770 wurde ſi

e

des Herzogs „Freundin“, dann morgana

tiſch ihm angetraut, vom Kaiſer zur Reichsgräfin und end

lic
h

(2
.

Februar 1786) zur rechtmäßigen Gemahlin Karls
erhoben. So wenig als den früher von ihm begünſtigten
Frauen geſtattete e

r ihr einen unmittelbaren Einfluß auf
Regierungsgeſchäfte; ſi

e

beherrſchte ihn jedoch durch d
ie

echt

weibliche Art, mit der ſi
e

das Ungeſtüm ſeiner Leiden
ſchaftenmäßigte, ſeine Sorgen teilte, ſeinen Geſchmack a

n

geräuſchloſer Häuslichkeit nährte.

In Hohenheim, a
n

der Seite ſeiner „Franzel“, brachte
der Herzog den Abend ſeines Lebens zu. E

r
beſchäftigte

ſich wie ein reicher Gutsbeſitzer mit Landwirtſchaft, ver
fehrte indeſſen auch mit Gelehrten perſönlich und durch

Briefwechſel. Nicht als ob er ſich in ein Stillleben einge
ſponnen hätte; e

r

machte mit Franziska ausgedehnte Reiſen,

deren Zweck nunmehr Belehrung war. Auf dieſen Reiſen
erwarb e

r für ſeine ſeit 1775 in Stuttgart aufblühende
Bibliothek eine in ihrer Reichhaltigkeit einzig daſtehendeBibel
ſammlung.

Karl Eugen war e
in

treuer Anhänger der römiſch

fatholiſchen Kirche, aber e
r bevorzugte unter den Geiſtlichen

Ä die guten Kanzelredner, ſondern auch di
e

helldenkenden
Köpfe.

Eines ſeiner letztenWorte, das noch heute unter ſeinem
Volk nachklingt, iſ

t

a
n

einen Diener der evangeliſchen Kirche
gerichtet worden: „Pfarrer, ſterben iſt kein Kinderſpiel.“

Das begann der Herzog zu erfahren, als der Sommer
des Jahres 1793 zur Rüſte ging. E

r

kränkelte einige

Monate und der Ausbruch der franzöſiſchen Revolution b
e

fümmerte ihn tief. Ihre Grundſätze fanden auch in ſeiner
Karlsſchule Verbreitung. Dort waren d

ie „Räuber“ ent
ſtanden; auf Schloß Hohenheim hatte e

r

ihrem Verfaſſer
geboten: „Bei Kaſſation oder Feſtungsſtrafe ſchreibt E

r

feine
Komödien mehr!“

Am Donnerstag den 24. Oktober ſchied e
r,

früh um

e
in Uhr, von hinnen. E
r

ruht in d
e
r

Ludwigsburger

Gruft.

Voll

A
.

von Berchthold.

J. ſah des Sturmes Beſen fegenHin übers Feld den Blütenſegen –

Hei! wie das irrte, ſchwankte, ſchwebte,
Hinauf, hinab im Wirbel ſtrebte
Und doch zuletzt, des Treibens ſatt,

Hinſank zum Staube Blatt für Blatt! –

Und plötzlich war's, als ſollt im Reigen

Sich mir ein andres Völkchen zeigen –

Leichtflüglich, keck und ſonder Zagen
Dahin, dorthin vom Wind getragen –

Und dann am Boden matt und ſchwer – –:
Verwehter Träume flüchtig Heer!

Schad um die luſtigen Geſellen –

Thäten wacker die Seele ſchwellen . . .

Muß a
ll

das Duften, Knoſpen, Blühen
Im Sommerſonnenglaſt verglühen,
Im Sturm verwehn der Lenzestraum ?! . . .

Hin geht das Jahr ––trag Früchte, Baum!

ß
t

nach der Krönung die Stad f I ran ß furf am Main. 407

Maximilian II
.

verläßt nach d
e
r

Krönung

d
ie Stadt Frankfurt a
m Main.

(Hiezu das Bild. Seite 388.)

s war am Morgen des 1. Dezember 1562, als aus
dem Thore Frankfurts am Main, über die große Main

brücke, im hellen Sonnenglanze mit prächtigem Gefolge der

öſterreichiſche Erzherzog Maximilian ritt, nachdem e
r tags

zuvor zum römiſchen König gekrönt und ſomit noch bei Leb
zeiten ſeines Vaters Ferdinand I. dem habsburgiſchen Ge
ſchlechte die Erbfolge auf dem Kaiſerthrone geſichert war.

Lauter Zuruf der Bürgerſchaft der alten Reichsſtadt begrüßte
den allbeliebten Prinzen, und von den Schiffen und Kählen,

die dicht nebenan auf dem Fluſſe lagen, tönte der Jubel
herauf. Seit dem 23. November hatten die Formalitäten
der Wahl gedauert, am 28. hatten die Kurfürſten nach
mancherlei Unterhandlungen dem vor zwei Monaten zum
Böhmenkönig Erkorenen gehuldigt, und am 30. fand ſo

dann die feierliche Krönung ſtatt. Welche Gedanken dem

in der Blüte ſeiner Jahre ſtehenden Fürſten den Kopf durch
kreuzt haben mögen, als er auf ſeinem geſchmückten Zelter
am erſten Dezember die Mauern verließ und die Stimmen
des allgemeinen Beifalls a

n

ſein Ohr ſchlugen? Hohe Hoff
nungen ſetzte man auf den Fünfunddreißigjährigen. Man
erwartete von ſeiner unparteiiſchen Einſicht die Förderung

der allerſeits anerkannten Reformen im religiöſen und kirch

lichen Leben des Vaterlandes, von ſeinem milden Gemüte

Bereitwilligkeit, d
ie

nimmer ruhenden Streitigkeiten zwiſchen
Bekennern der alten und der neuen Lehre zu ſchlichten. Ob
zwar Karls V

.

Neffe, Ferdinand I. Erſtgeborener und
Kronerbe, dazu der Gemahl der ſpaniſchen Maria, neigte

e
r

doch zum Proteſtantismus und bekundete, wenn e
r

auch

formell Katholik blieb, ſeine Geſinnung als „Ireniker“, als
Vermittler allenthalben und bei jedem Anlaſſe. Ja, er be
thätigte ſich als der erſte wahrhaft moderne Fürſt dadurch,

daß e
r in ſeinen Erblanden freie Religionsübung gewährte.

Freilich brachten die verwickelten Zeitverhältniſſe die
Notwendigkeit mit ſich, diplomatiſch zu handeln. Aber eben

daß e
r

mit der einen Hand den Proteſtanten geben wollte

und auch gab, ohne die andere den Katholiken ganz zu ver
ſchließen, wurde für ſeine Beurteilung in beiden Lagern

verhängnisvoll. So verfiel er dem Loſe aller, d
ie

inmitten

auf Tod und Leben kämpfender Mächte neutral zu bleiben

ſich abmühen. Demgemäß hatte e
r

auch vor der Frank
furter Wahl geſchworen, als Kaiſer d

ie

Kirche beſchützen zu

wollen – allerdings ohne zu erläutern, welche Kirche –

und ſchon im Dezember dem Papſt ſeine Wahl angezeigt.

Pius IV. traute dem ſchwankenden Herrſcher aber wenig
und war nur für den Fall zur Beſtätigung bereit, wenn
der neue König das Gelübde des Gehorſams vor dem irdiſchen
Statthalter Chriſti ablegen wolle.

Die Porträts Maximilians II
.

zeigen ihn, wie auch d
ie

Wiedergabe auf unſerem Gemälde, als einen Mann von
mittlerer Größe, wohlgebildet und von angenehmen Formen.

Großes natürliches Wohlwollen trug e
r jedermann entgegen

und bezauberte d
ie

Menſchen durch Leutſeligkeit und Offen
heit. In ſeinem Antlitze miſchten ſich Herzensgüte und
Mangel an Entſchloſſenheit. E

r

beſaß etwas Gewinnendes,

aber gering waren ſeine Thatkraft und ſein Wagemut.

So war dieſe humane Regentennatur nicht geſchaffen, in ſtür
miſchen Zeitläuſten unverſöhnlicher Gegenſätze ſeine ſchwierige

Aufgabe zu löſen. Als e
r – ohne Beichte und Kom

minion – am 12. Oktober 1576 im fünfzigſten Lebens

jahre nach langem Herzleiden ſtarb, ſank gleichwohl ein Hort
der Gerechtigkeit in den ſtrittigen konfeſſionellen Dingen ins
Grab. Fr.
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Anſichtvon Skutari.

Das Waſſerwerk Skutari-Kadikeui in Kleinaſien.
Von C. 23eyer.

durch ungezählte Wohlthätigkeitsakte und Humanitäts
werke hervorragende Großſultan der Türkei ſeit ſeiner

Thronbeſteigung (1876) wie keiner ſeiner Vorgänger auf
dem Throne der Osmanen bemüht iſt, ſeinen Unterthanen

die wirklichen Segnungen europäiſcher Kultur und moderner
Ziviliſation zugänglich zu machen und allem aufzubieten,

# dürfte ſchwerlich allerwärts bekannt ſein, daß der um Wohlſtand und Anſehen ſeiner Lande zu mehren.
Ungeachtet ſo mancher Vorurteile hat der Sultan in den
letzten Jahrzehnten des zu Rüſte gehenden Jahrhunderts –
in Aſien nicht minder als in Europa – zahlreiche Eiſen
bahnbauten durchgeführt, er hat d

ie Einrichtung von Gas
und Elektrizitätsleitungen gefördert, e

r

hat Fabriken, Braue
reien, Spinnereien und induſtrielle Inſtitute ins Leben

Thalſperrevon Kadikeui.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
.

4
.
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gerufen, ja, er hat ſo manchen Träger von Kunſt und
Wiſſenſchaft in einer Weiſe zu ermutigen verſtanden, daß
nachweislich insbeſondere auf den Gebieten des Kunſthand

werks und der Induſtrie ungeahnte Fortſchritte zu verzeich
nen ſind.

Da der Islam den Söhnen des Propheten den Genuß
geiſtiger Getränke verbietet und ſomit das Waſſer, das zudem

auch b
e
i

den religiöſen Waſchungen eine große Rolle ſpielt,

als Getränke von beſonderer Wichtigkeit für den Muslim iſ
t,

ſo hat der Sultan ſchon vor Jahren jene Waſſerleitung an
legen laſſen, welche Stambul und Pera mit Trinkwaſſer
verſorgt und ſeitdem als e

in bedeutungsvoller Gewinn auch

in geſundheitlicher Richtung erkannt wurde.
Seit jenem Zeitpunkte nun mochten die Bewohner des

prächtigen Bosporus- und Marmara-Ufers, insbeſondere die
jenigen der am ſchönſten gelegenen Vororte Konſtantinopels

(Skutari und Kadikeui) den Mangel a
n Waſſerleitungen

ſtärker als je empfinden. Mußten ſi
e

doch im Sommer

alles Trinkwaſſer

mühſam und aus

weiter Entfernung

herbeiſchaffen laſ
ſen, wodurch der

ärmſten Familie

eine tägliche Aus
gabe von minde
ſtens 1 Piaſter er
wuchs, während

reiche Familien,

deren viele aus Eng
land und Deutſch

land ſich a
n

dieſem

Zauberufer ange

ſiedelt haben, für
ihren Waſſerbedarf

bis zu 3000 Fran
ken und darüber

jährlich zu entrich

ten hatten, ſo daß

mehrfach die Aus
gabe für Waſſer
den Betrag der
Wohnungsmiete

überſtieg. Als im

Jahre 1884 eine
verheerende Feuers
brunſt in Skutari infolge gänzlichen Waſſermangels gegen

700 Gebäude in Aſche legte, ſetzte der Sultan eine Kom
miſſion unter ſeiner perſönlichen Mitwirkung nieder, um die
Waſſerleitungsfrage einer eingehenden Beratung zu unter
ziehen. E

r

ließ Entwürfe und Voranſchläge fertigen und
erteilte ſchließlich eine Konzeſſion für Bewäſſerung aller am
kleinaſiatiſchen Ufer belegenen Ortſchaften. Leider traten

der Ausführung dieſes Projekts ungeahnte Schwierigkeiten

in den Weg, und ſo ſchien d
ie Waſſerverſorgungsfrage e
in

ungelöſtes Rätſel bleiben zu ſollen.
Da war es dem Scharfblicke eines ſchwäbiſchen Groß

induſtriellen, des Kommerzienrats Stänglen, welchem ins
beſondere auch d

ie Gasbeleuchtung Konſtantinopels zu ver
danken iſ

t,

vorbehalten, die Mängel des ruhenden Projektes

zu durchſchauen und mit beiſpielloſer Aufopferung und
Rührigkeit die allein richtigen Wege zur Waſſerverſorgung

des kleinaſiatiſchen Ufers einleuchtend vorzuzeichnen und den

Bewohnern des Bosporus- und Marmara-Ufers ein zwei

te
r

Moſes zu werden. Nachdem e
r

ſich zunächſt über die
Bezugsquellen und über die Güte des Waſſers des Gueuk-Sou
Fluſſes eingehendſt informirt hatte, zog er di

e

erſten Techniker

und Ingenieure aus Deutſchland, Belgien und der Schweiz

in ſeine Dienſte, um d
ie nötigen Auſzeichnungen über den

Waſſererguß des Gueuk-Sou-Fluſſes, ſowie des zu demſelben
gehörigen Niederſchlagsgebiets mit der in Berechnung zu

ziehenden Regenhöhe für ein eigenes Urteil zu gewinnen.

Hierauf ſetzte er ſich mit Baurat Ehmann in Stuttgart,

deſſen Name mit dem vorbildlichen Albwaſſerverſorgungs

werk Württembergs eng verknüpft iſ
t,

und mit dem früheren

Generaldirektor der Brüſſeler Waſſerwerke, Verſträten, in

Beziehung, ferner mit dem Gas- und Waſſerdirektor Rothen
bach in Bern, endlich mit dem königlichen Baurat Frühling

in Königsberg in Preußen. Der kaiſerlich türkiſche Hof
chemiker und Präſident der Sanitätskonferenz in der türkiſchen
Kommiſſion zur Bekämpfung der Cholera, Bonkowski Paſcha,

übernahm es, über die Analyſe vom Waſſergehalt des
Gueuk-Sou-Fluſſes dem Sultan Vortrag zu halten. Auf
Grund genaueſter Vorſtudieu und topographiſcher wie tech
niſcher Vorarbeiten konnte Ehmann bald dem Entwurf eines
Waſſerverſorgungsprojekts eine rationelle Durchgeiſtigung

und jene Vollendung angedeihen laſſen, welche die Bewun

Maſchinenraum.

derung der Behörden und insbeſondere des Sultans fand,

ſo daß die Konzeſſion zur Waſſeranlage von Skutari und
Kadikeui nebſt den Ortſchaften zwiſchen Candilli und Ereukeui
zugleich mit der Genehmigung der geplanten Faſſung des
Gueuk-Sou-Fluſſes auf di

e

Dauer von fünfundſechzig Jahren
erteilt wurde.

Nunmehr intereſſirte Stänglen e
in deutſches, leiſtungs

fähiges Geldinſtitut für d
ie Finanzirung, wobei Bankdirektor

Cornelius in Berlin durch umſichtiges Eingreifen und har
moniſches Zuſammenwirken mit der Bauleitung die Voll
endung des kulturellen Werkes förderte. Die Ausführung

wurde einer bewährten deutſchen Geſellſchaft übertragen.

Zum konſultirenden Ingenieur wurde der bekannte Fachmann
Gruner in Baſel erwählt, welcher durch die von ihm aus
geführten weitgerühmten Waſſerleitungen in Freiberg,
Zwickau, Augsburg, Regensburg, Worms, Trier, Colmar,

Maaſtricht und vielen anderen Orten volle Bürgſchaft für
einen gediegenen Fortgang des verantwortungsreichen Unter
nehmens in Kleinaſien zu bieten vermochte. Als Direktor
wurde Freiherr v. Koeller berufen, der als k. k. Dragoman

in Konſtantinopel beſondere Befähigung für ſeine neue
Stellung mitbrachte. Ferner wurden angeſtellt als techniſche
Direktoren d

ie

Herren Jenke und Kling und andere.
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Es war vor allem die Aufgabe zu löſen, zur Gewinnung
eines Stauweihers den Gueuk-Sou-Fluß abzufangen und einen
Rieſendamm anzulegen, der im ſtande wäre, allen elemen
taren Ereigniſſen, wie Wolkenbrüchen, Ueberſchwemmungen

für ewige Zeiten. Trotz zu bieten.
Etwa ſechsKilometer vom Einfluß des Gueuk-Sou-Fluſſes

in den Bosporus, an der Stelle, wo der Fluß den mächtigen
Höhenzug in vorgeſchichtlicher Zeit durchbrochen hat, wurde
dieſe Barrage hergeſtellt, d

ie
man kühn als d

ie größte b
e

kannte künſtliche Thalſperre der Welt rühmen darf und die
eine Höhe von etwa 90 Fuß erreicht. Wir konnten uns aus

eigener Wahrnehmung überzeugen, welch mächtiges Stein
bollwerk, vor dem zu mehrerer Sicherheit auch noch ein
feſtungswallartiger Lehmdamm bis weit unter die Sohle
des Fluſſes hinab geſtampft wurde, auf das Zauberwort
ſeines Begründers emporwuchs, und wie auf dieſe Weiſe

e
in Baſſin geſchaffen werden konnte, welches di
e

meteorologiſchen

Niederſchläge einer Oberfläche von 86,000 Quadratmeter
ſamt demZufluß desGueuk-Sou-Fluſſes aufzufangen und wohl
nahe a

n 3 Millionen Kubikmeter Waſſer zu faſſen vermag.

Eine zweite Aufgabe war es, entſprechende Sandfilter

im Umfange von 6000 Quadratmeter zu erſtellen, welche

Anſichtdes Tha

aus einer etwa 2 Meter tiefen Schicht kleiner und kleinſter
Kieſelſteine und einer darunter liegenden Sandſchicht beſtehen

und eine größtmögliche Reinheit und Brauchbarkeit des an

ſich ſchon durch d
ie Bezeichnung „ſüße Waſſer“ ausgezeichneten

Gueuk-Sou-Fluſſes zu erzielen haben.
Sodann waren vor dem Erdwall die maſchinellen An

lagen durch e
in

hierzu auserwähltes deutſches Etabliſſe
ment herzuſtellen, um das filtrirte Waſſer mittelſt eines
gewaltigen Dampfpumpwerks durch rieſige Eiſenröhren

in ei
n

oberhalb Skutari gelegenes mächtiges Hochreſervoir

in einer Entfernung von etwa 112 Kilometer mit 10 At
moſphären Druck zu pumpen. Die Röhren entſtammen der
Friedrich-Wilhelmshütte in Schleſien.
Aus dieſem Hochreſervoir von 6000 Kubikmeter Inhalt

wird das Waſſer durch natürlichen Druck mittelſt gußeiſerner

ls von Kadikeui.

tari, Haider Paſcha, Kadikeui, Moda und Ehrenkeui) geleitet,

um dieſe Ortſchaften endlich der unſchätzbaren Segnung g
e

ſunden Trinkwaſſers teilhaft zu machen.

Die Leiſtungsfähigkeit des ganzen Werks beträgt in

Tag 12,500 Kubikmeter Waſſer, eine Menge, d
ie

im Hin
blick auf das oben erwähnte große Niederſchlagsgebiet und

d
ie

ſeit zwanzig Jahren durch das kaiſerliche Obſervatorium
beobachtete Regenhöhe ſelbſt in den trockenſten Sommern
unbedingt verbürgt erſcheint. Was d

ie Bedeutung des

Waſſerwerks für d
ie gegenwärtige wie für d
ie zukünftige

Generation betrifft, ſo wird dasſelbe nicht allein ein un
ſchätzbarer Segensborn für Trink-, Waſch- und Sprengwaſſer
werden und auch die ausgedehnten Parks und Gärten der
dort wohnenden türkiſchen Großwürdenträger und der Geld
ariſtokratie fremder Länder verſorgen, ſondern e

s wird
Röhren, von denen bereits über 6

0

Kilometer gelegt ſind,

dem kleinaſiatiſchen Ufer entlang in zehn Ortſchaften (Can
dilli, Knleli, Dſchengelkeui, Beiler Bey, Kusgundſchuk, Sku

künftighin auch e
in Mittel werden, den von Zeit zu Zeit

in jenen Länderteilen auftretenden Feuersbrünſten ein kräftig

wirkendes Paroli zu bieten.
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Das impoſante Waſſerwerk, ein Kunſtwerk im eigentlichen

Sinne des Wortes, iſ
t

nahezu vollendet und wird, falls die
techniſcheBauleitung in Ueberwindung der durch elementare
Verhältniſſe bedingten großen Schwierigkeiten den geſteckten

Vollendungstermin einzuhalten vermag, wohl ſchon im näch

ſten Monat dem Betrieb übergeben werden können.
Bei dieſem wohl

jahr! Welches fröhlichen Menſchen Herz ſchlüge nicht höher
bei dieſer Ausſicht ! Nur griesgrämliche Gemüter bleiben,

wie gegen alle Naturgaben, ſo auch gegen dieſe, undankbar.

Der Wein erfreut des Menſchen Herz. Das iſ
t

e
in

altes Wort. Weit älter aber iſt der Weinſtock ſelbſt. Foſſile
Reſte desſelben fand man in den Braunkohlenlagern b

e
i

fundirten Waſſerver
ſorgungswerke dürfte
jegliches Kapitalriſiko

im voraus ausge
ſchloſſen ſein, d

a

ſchon

1890 die verpflich
tenden Abonnements

dokumente über die

reſpektable Anzahl
von 3760 Abonnen

ten einen Waſſer

verbrauch von 5600
Kubikmeter pro Tag
geſichert haben, wo
durch in der Folge
eine Dividende von

weit über zehn Pro
zent ihren Begrün

dern gewährleiſtet e
r

ſcheint.

Weit wichtiger in

des als die Renta

bilität und der ma
terielle Gewinn iſt die
Bedeutung des Werks in geſundheitlicher, äſthetiſcher und ethi
ſcherBeziehung, was erſt jüngſt gelegentlich eines Beſuches des

um Pflege des Deutſchtums hochverdienten deutſchenBotſchaf
ters, des Fürſten Radolin nebſt Gemahlin und mehrerer hervor
ragenden Herren der deutſchen Botſchaft Anerkennung um ſo

mehr finden konnte, als hier deutſche Leiſtungsfähigkeit und

deutſcher Unternehmungsgeiſt einen ſeltenen Triumph gefeiert.

Der Weinſtock.

HJ. uns i
n dieſem Jahr ein ungemeiner Segen a
n

Obſt

2 aller Art erwachſen iſt, ſo dürfen wir auch auf einen
reichen und ſchönen Weinherbſt rechnen. Ein reiches Wein

Waſſerbehältervon Skutari.

Salzhauſen; der Weinſtock war alſo ſchon in vorgeſchicht

licher Zeit vorhanden. Bei allen Kulturvölkern des Orients
verliert ſich die Geſchichte des Weinbaus und der Wein
bereitung in di

e

Sagenzeit. Nach der bibliſchen Ueber
lieferung war Noah der erſte Weinbauer. E

r

lernte nicht

nur die wohlthuenden, ſondern auch die dämoniſchen Wir
kungen des Weintrinkens gründlich kennen, denn e
r

wurde –

ſchwer bezecht. Die Semiten kannten nicht nur die Bereitung

des Weines, ſondern auch diejenige des Weingeiſtes(Alkohols).

Gleichwohl thut Viktor Hehn unrecht, den Wein einen „dä
moniſchen Trank“ zu nennen. Die höchſtenGottesgaben wirken
dämoniſch, ſobald der Menſch ſi

e mißbraucht, vor allen: d
ie

Liebe und der Wein. Soll man ſi
e

deshalb verwerfen?

Anſichtvon Kadikeui.



bekannt wie den Semiten. Sie nannten ihren Weingott
Bacchus, den Sorgenlöſer. Noch weit früher kannten ihn

d
ie Aegypter. Allmälich verbreitete ſich der Weinbau durch

Spanien, Italien, Gallien, das ſüdliche Alpengebiet, endlich
auch in die Rheingegenden.

Der Weinſtock (Vitis vinifera) iſ
t allgemein bekannt;

e
s

bedarf daher nur weniger Worte, um auf ſeine Schön
heit aufmerkſam zu machen. In der Wildnis bekommt er

einen armdicken Stamm, welcher bis in die Wipfel der
höchſtenBäume emporklettert. So findet man ihn in den
Waldungen ſüdlich vom kaſpi

ſchenSee; indeſſen fand ic
h

ihn

in der nämlichen mächtigen Ent
wicklung auch im ſüdlichen Tirol,

im Sarnthal nördlich von Bozen.

Die Stengel ſind langgliederig

und tragen die langgeſtielten

Blätter einzeln a
n

vortretenden

Knoten. Die Schönheit des
Blattes, welche ſeit den älteſten

Zeiten ſo vielfach zur Dar
ſtellung in den Werken der bil
denden Künſte geführt hat, be
ruht auf der regelmäßigen Fünf
teilung und der davon abhängi
gen Fiedernervatur. Wie herr
lich ſehen die Trauben aus,

wenn der ſi
e tragende Teller mit

dem ſchönen Laube bedeckt iſt!
Außer den Blättern, ihnen

gegenüberſtehend, trägt die

Weinrebe noch kräftige gabelige

Ranken zur Befeſtigung a
n

einem

ſtützendenGegenſtand. Dieſelbe
Stellung nehmen auch d

ie zu
ſammengeſetzten Blütentrauben
ein. Die Blüte macht einen
unſcheinbaren Eindruck, wenn

man ſi
e nur flüchtig anſchaut.

Für den ſorgſamen Beobachter
beſitzt aber der Weinſtock eine

der zierlichſten Blütenbildungen.

Der Kelch bildet nur einen ring
förmig vorſpringenden, zart ge

zähnten Rand. Auf dieſer
niedlichen Kelchſcheibe ſtehen fünf

Kronblätter, und, mit ihnen abwechſelnd, fünf Staubgefäſſe.

Die fünf grünlichen Kronblätter ſind im unteren Teil von
einander frei, im oberen Teil zu einer ſehr niedlichen Kappe

verwachſen und e
s gewährt einen allerliebſten Anblick, wenn

vor der Verſtäubung dieſe Kappe abfällt. Nun ſchlagen

d
ie fünf bis dahin nach innen gebogenen Staubgefäſſe ihre

zarten blaſſen Stile zurück und entlaſſen den Staub aus
ihren gelben Beuteln. In ihrer Mitte ſteht d

ie Frucht
anlage in Geſtalt einer winzigen Rheinweinflaſche. Sie

iſ
t zweifächerig und birgt in den inneren Winkeln der

Fächer je zwei Samenknoſpen, welche aber nicht immer alle

vier zu Samen ausreifen. Nach der Blütezeit ſchwillt d
ie

kleine Fruchtanlage langſam a
n
,

b
is

ſi
e

d
ie

Größe und Be
ſchaffenheit der uns bekannten Weinbeere erreicht. Das
merkwürdigſte a

n ih
r

iſ
t

der Umſtand, daß zur Zeit der
Fruchtreife d

ie

beiden Fächer ſcheinbar verſchwunden ſind.

Ihre Wände ſind nämlich ſo ſtark angeſchwollen, daß d
ie

ſehr vergrößerten Fächer ganz von dem ſaftigen Frucht
fleiſch angefüllt ſind. Aehnliche Einrichtungen kommen nur

b
e
i.

wenigen Pflanzenfamilien vor, zum Beiſpiel bei den
Heſperidenfrüchten, den Limonen, Zitronen, Orangen und
ihren Verwandten.

Der A3ißer (Castor fiber). 41 Z––– – –
Beim Frühjahrsſchnitt nimmt man wahr, daß der

Weinſtock in gewiſſen Vegetationsperioden ſich einer ſehr
energiſchen Saftzufuhr erfreut, denn die Rebe „blutet“ aus
den Schnittflächen. An unſerer Abbildung ſieht man, einen
wie ſchönen, verwickelten und in der Zuſammenſetzung doch
wieder einfachen Bau d

ie

Rebe im Innern zeigt. Das
ganze iſ

t

aus zahlloſen Zellen, Faſern und Röhren zu
ſammengeſetzt, alle von verſchiedener Geſtalt, Größe und
Anordnung und verſchiedenen Zwecken dienend, der Saft
leitung, der Ernährung, der Aufſpeicherung von Nahrung
und ſo weiter. Woher kommen nun unſere zahlreichen

Weinſorten, die ſich ſchon durch

Blatt und Traube unterſcheiden?
Sind e

s

verſchiedene Arten des

Weinſtocks? Nein, ſoviel wir
wiſſen, ſtammen alle Weinſorten
Europas, Afrikas und Süd
aſiens von einer und derſelben

Art: Vitis vinifera L. Riſſo
unterſcheidet drei Unterarten:

V
.

Rumphi mit langen Beeren,
V. silvestris mit kleinen run
den Beeren und V. vinifera

mit großen runden Beeren.

Unſere zahlreichen Weinſorten

ſind unter dem Einfluß der
Kultur entſtanden. In Amerika
dagegen gibt e

s

noch zahlreiche

andere Arten, aber auch andere
Gattungen der Weinfamilie
(Ampelideae). Die bekann

#

Durchſchnittund LängsſchnitteinerWeinrebe.

teſte iſ
t

der ſogenannte wilde

Wein (Ampelopsis hedera
cea), der zu den ſchönſten und

verbreitetſten Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Lauben und

Mauern gehört. Bei dieſer
Gattung iſ

t

d
ie Krone nicht

kappenförmig. Die ſchönen,
glänzenden Blätter ſind aus
fünf geſtielten Seitenblättern
zuſammengeſetzt. Eine dritte
Gattung, Cissus, ebenfalls in

Amerika heimiſch, liefert uns

ſchöneSchlingpflanzen für unſere
Blumenzimmer und Gewächs
häuſer. Die Blätter ſind ein

fach und ungeteilt, o
ft

aber mit prächtigen Farben ge

zeichnet.

Vom Wein und vom Weinſtock ließe ſich noch viel e
r

zählen, wenn der Raum e
s geſtattete. Sehen wir einſt

weilen in freudiger Erwartung dem ſchönen Herbſt entgegen!
Ernſt Hallier.

Der IZiber (Castor fiber).
(Hiezu das Bild Seite 396.)

Eº Waſſertechniker in des Wortes voller Bedeutung,
von welchem vielleicht auch die Urbewohner Germaniens

manches gelernt haben, iſ
t

der Biber, deſſen Leben und
Treiben uns durch das Bild Seite 396 trefflich vor Augen
geführt wird. Seiner Natur nach e

in

echtes Nagetier, wie

die Mäuſe, Haſen, Eichhörnchen und andere, zeichnet er ſich
vor dieſen nicht nur durch ſeine bedeutende Größe, ſondern
auch durch ſeine Lebensweiſe aus. Wie ſich das Eichhorn

d
ie Höhlungen der Bäume, die Mäuſe und Ratten das

Erdreich oder unſere Wohnungen, d
ie

Haſen d
ie

Felder und

Wälder zum Schauplatz ihrer Thätigkeit gewählt haben, ſo

finden wir den Biber faſt ausſchließlich auf das Waſſer be
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ſchränkt. Hier aber entfaltet er eine ſtaunenswerte Thätig

keit und zeigt dabei ſo viel Berechnung und Klugheit, daß
wir uns über ſeine Bauten nicht genug wundern können.
Schauen wir zunächſt das Tier ſelbſt etwas näher an.

Seinem Charakter als Nager entſprechend hat der Biber
im allgemeinen die Geſtalt und den Aufbau wie das
Murmeltier oder d

ie Ratte, namentlich gilt dies vom vor
deren Teile des Körpers, während der hintere Teil durch

d
ie Anpaſſung a
n

das Waſſerleben e
in eigenartiges Gepräge

trägt. E
r

gehört zu den größten Arten ſeiner Familie,

indem e
r

über einen Meter Geſamtlänge und ein Gewicht

von 2
0

bis 3
0 Kilogramm erreicht. Das Fell iſt dunkel

kaſtanienbraun gefärbt und infolge ſeiner weichen, wollhaarigen

Beſchaffenheit ſehr beliebt, noch wichtiger aber ſind d
ie langen,

ſtarken Granenhaare, welche ſeine und gute Pinſel liefern.
Das Gebiß trägt das Hauptwerkzeug des Tieres, d

ie

vier
großen, meiſelartigen Schneidezähne, mit welchen der Biber

im ſtande iſ
t,

in wenigen Minuten ſtarke Baumſtämme und
Aeſte zu durchnagen und zu entrinden. Die Vorderfüße
ſind klein und wie beim Eichhorn zum Greifen der Nahrung
geeignet, d

ie

Hinterfüße dagegen bedeutend größer und

mit Schwimmhäuten verſehen, ſi
e

dienen faſt ausſchließlich

zum Schwimmen, ebenſo wie der Schwanz in ein förm
liches Ruder umgewandelt iſt; er iſt infolge deſſen breit und
glatt, nur an der Wurzel mit Haaren, weiter hinten aber
mit glänzenden Schuppen bedeckt.

Viel merkwürdiger als das Tier ſelbſt iſt das Leben des
Bibers, und ſeine ſtaunenerregenden Waſſerbauten, über

welche früher die abenteuerlichſten Geſchichten erzählt wurden.

Der Biber iſt ei
n

geſelliges Tier, und durch d
ie gemeinſame

zielbewußte Arbeit der zuſammenlebenden Herden entſtehen

d
ie großen Bauten, mit welchen e
r

eine Waſſerregulirung

in den Bächen und Flüſſen herſtellt, a
n

welchen ſich mancher

Techniker ein Beiſpiel nehmen könnte. Wie die meiſten
Nager wühlt e

r

ſeine Wohnung tief unter der Erde aus,

aber ſtets in nächſter Nähe und Verbindung mit demWaſſer;

e
s

ſind 3
0

bis 40 Schritte lange, glattgetretene und vielfach
ausgepolſterte Gänge, welche mit dem Waſſerſpiegel gleich

hochlaufend ſind und in welchen mehrere Paare zuſammen
leben. Um nun den Waſſerſpiegel möglichſt gleichmäßig

zu erhalten, werden ſogenannte Burgen und Dämme gebaut.

Zu dieſem Zwecke werden Bäume abgenagt und in Knüppel

von 1 bis 2 Meter Länge zerbiſſen, dieſe ſodann in das
Waſſer a

n

einem günſtigen Punkte geſchleppt und mit Erde

und Steinen beworfen, ſo daß raſch ein Knüppeldamm ent
ſteht, der das Waſſer ſtaut. Je nach Bedürfnis - werden
dieſe Dämme 2 bis 3 Meter hoch aufgeführt mit einer
Länge b

is

zu 700 und 800 Meter. Der Fluß ſelbſt trägt
zur weiteren Befeſtigung bei, indem das thalabwärts ſchwim

mende Holz und Geröll ſich darin feſtſetzt, ſo daß dieſe
Dämme o

ft

eine außerordentliche Widerſtandskraft beſitzen.

Der Stauungsſee oberhalb des Dammes bildet nun den
eigentlichen Tummelplatz der Tiere, hier werden d

ie ſo

genannten Burgen errichtet, mächtige bis 3 Meter hohe
runde Haufen, welche in gleicher Weiſe zuſammengetragen

und aufgebaut ſind wie d
ie Dämme; ſi
e

dienen den Tieren
weniger zur Behauſung als zum Zufluchtsort b

e
i

Hoch
waſſer. Auf dieſe Weiſe verändert ſich o

ft

der ganze

Charakter der Landſchaft nur durch die Bauten dieſer Tiere;
die Dämme verwandeln kleine Bäche in eine Kette von

Teichen, in denen ſich gar ſeltſam d
ie kugelförmigen Burgen

ausnehmen; der üppige Wald am Ufer iſ
t abgeholzt und

e
s

entſtehen ſogenannte Biberwieſen, o
ft

d
ie einzigen Lich

tungen in den noch jungfräulichen Urwaldungen.

Die ruhigen Zeiten, in welchen der Biber noch mit
Muße ſeine Geſchicklichkeit entfalten konnte, ſind jetzt faſt
überall vorüber, nur noch in den Urwäldern Nordamerikas

ſtößt der Pelzjäger hier und d
a

auf ganz ungeſtörte Be
hauſungen und macht dann reiche Beute. Einſt aber waren

d
ie Biber nicht nur in Nordamerika, ſondern auch im ganzen

nördlichen Europa und Aſien verbreitet, aber raſch mußten

ſi
e

dem Menſchen weichen, denn ihr Fell, das Fleiſch und
vor allem das früher als Arzneimittel gegen Hyſterie und
Gicht ſehr koſtbare Bibergail, eine Ausſcheidung in den
Afterdrüſen von bitterem Geſchmack und ſcharfem Geruch,

ließen d
ie Jagd auf das Tier ſehr lohnend erſcheinen, zudem

d
a

der Schaden, welchen e
s in den Waldungen anrichtet,

ſehr groß iſ
t. Nur noch vereinzelt werden ſi
e

zuweilen als
große Seltenheit in unſeren deutſchen Flüſſen gefangen, wie
zum Beiſpiel das königliche Naturalienkabinet in Stuttgart

zwei Exemplare aus der Donau b
e
i

Ulm beſitzt.
Dr. Eberhard Fraas.

Muſik.
(HiezueineKunſtbeilage.)

ZK ewitterrufe hör' ic
h

gellen;

Der Wälder Rauſchen ſchwillt
empor;

Und wilde Winde, wilde Wellen

Vereinen ſich zu ſchrillem Chor – –
Da naht die Herrſcherin im Fluge

Und fügt und ordnet mild und ſtreng

Zu frohem königlichem Zuge

Der Töne flutendes Gedräng.

Auf weichen Schwingen kommt's gezogen.

Die Seele weitet ſich wie nie;

Und aus dem Wallen, aus dem Wogen

Hebt rhythmiſch ſich die Melodie.

Da klagt die Flöte leis und linde,

Die Orgeln brauſen durch den Dom,

Waldvöglein ſingt im Sommerwinde,

Und Harfentönen überm Strom.

Geſänge gibt's, wie Himmelsgrüße,

Von fremder Sphären Hauch geſchwellt.

Muſik, du ſtarke, ſanfte, ſüße,

Du große Segnerin der Welt!

Der tiefſten Sehnſucht leihſt d
u Schwingen;

In der Gefühle Region,
Wohin die Worte nicht mehr dringen,

Herrſcht frei und herrlich noch der Ton.

Muſik, ic
h

hör' dich lieblich ſchreiten!

Ich lieg' am Berghang, ſchöne Fee;

Ein Windhauch rührt des Hochwalds Saiten,

Und Glocken klingen übern See.

Der Sonne Brände, ſi
e verglühten,

-

Ein Ferge harft im kleinen Boot;

Und fern her zittert, hold wie Blüten,

Ein Hirtenlied ins Abendrot.
Srida Schan3



Zu König Alberts von Sachſen fünfzigjährigem Wilitärdienſt
Jubiläum.

Ä allen
jetzt lebenden Fürſten iſ

t König Albert von

4
.

Sachſen der berühmteſte und erfolgreichſte Soldat. E
r

begehtam 24. Oktober 1893 die fünfzigſte Wiederkehr jenes
Tages, a

n

dem e
r

einſt als blutjunger Offizier eingetreten

iſ
t

in d
ie Armee, welche e
r

in den Feldzügen der Neuzeit zu

Siegen und hohem Ruhm geführt hat. Ein Rückblick auf
ſein dem Dienſte der Waffen und des Vaterlandes ge

weihtes Leben hat nicht allein für das deutſche Volk Intereſſe,

denn König Albert nimmt auch in der ruſſiſchen und öſter
reichiſchen,wie in der preußiſchen und bayriſchen Armee die
Ehrenſtellung eines Regimentschefs ein, nicht minder iſ

t

e
r

im

Beſitze ſämtlicher Kriegsorden der Welt, die e
r

alle im Felde

vor dem Feinde verliehen erhalten hat.
König Albert von Sachſen wurde geboren am 23. April

1828 zu Dresden als älteſter Sohn des damaligen Prinzen
und ſpäteren Königs Johann.
Unter der ſpeziellen Aufſicht

ſeines gelehrten und hoch
gebildeten Vaters erhielt er

eine überaus treffliche Er
ziehung. Sein einflußreichſter
Lehrerwar der im Jahre 1868
als Präſident des Ober
Appellationsgerichts zu Dres
den verſtorbene Dr. von
Langenn, welchem im Mai
1835 die Erziehung des

Prinzen Albert übertragen

wurde. Schon mit neunzehn

Jahren konnte Prinz Albert

a
n

den Arbeiten des höchſten

Gerichtshofes teilnehmen und

b
e
i

der Einführung in den

ſelben äußerte von Langenn

d
ie prophetiſchen Worte:

„Late signa feres Saxo
niae tuae!“ zu deutſch:

„Weithin wirſt Du die Far
ben Deines Sachſen tragen!“

Frühzeitig zeigte Prinz
Albert große Vorliebe für die
Armee. Als elfjähriger Prinz
ſtand e

r

am 8
.

Oktober 1839

in der Kantonnirung bei

Wurſchen zum erſtenmale a
n

der Spitze ſeines Regiments,

um dasſelbe ſeinem Vater

vorzuführen. Mit fünf
zehn Jahren, am 24. Oktober 1843, trat er zur Erlernung

des praktiſchen Dienſtes als Lieutenant in die Armee und
zwar beim Leibinfanterieregiment. Sein Lehrer in denKriegs

wiſſenſchaften wurde 1845 der Oberſt von Mangoldt; in dem
folgenden Jahre erfolgte unter dem 3

. März bereits die Be
förderung des Prinzen Albert zum Oberlieutenant. Begleitet

von dem gedachtenOffizier, bezog der Prinz im Herbſt 1847

d
ie

Univerſität Bonn, nachdem e
r

am 17. September des

ſelben Jahres zum Hauptmann und Batteriechef der 7. Com
pagnie des Fußartillerieregiments befördert worden war. Die
Februarrevolution in Paris 1848 rief den Prinzen Albert
vorzeitig nach Dresden zurück, wo e
r

ſich fortab ausſchließlich

König Albert von Sachſenals Lieutenant.

dem Militärdienſte zuwandte und zu Anfang des Jahres 1849

im Artilleriekommando und bei der 4
.

Schwadron des 1
. Reiter

regiments kurze Zeit Dienſte leiſtete.
Wenige Monate ſpäter unternahm e

r

ſeinen erſten Waffen
gang und zwar im Kriege gegen Dänemark. Im Stabe des
kommandirenden preußiſchen Generals von Prittwitz zeichnete

e
r ſich, namentlich im Gefecht b
e
i

Düppel am 13. April 1849,

durch kaltes Blut und Verachtung der Kriegsgefahren in ſo

hervorragender Weiſe aus, daß e
r

ſowohl von ſeinem Onkel,

König Friedrich Auguſt II
.

mit dem Ritterkreuze des ſächſiſchen

St. Heinrichsordens, als auch vom König Friedrich Wilhelm IV.
von Preußen mit dem Orden pour le mérite dekorirt
wurde. Nach beendetem Feldzuge erfolgte ſeine Beförderung

zum Major, als welcher er ein ſelbſtändiges Kommando über
die Garniſon in Bautzen erhielt. Später unternahm Prinz
- Albert verſchiedeneReiſen, um

das Militärweſen anderer

Staaten durch eigene An
ſchauung kennen zu lernen.

So folgte e
r,

nachdem e
r in

zwiſchen raſch aufeinander

zum Oberſtlieutenant, Oberſt
und am 10. Oktober 1851

zum Generalmajor aufgerückt

war, 1852 einer Einladung

des Zaren Nikolaus an den

ruſſiſchen Hof. Ferner wohnte

e
r

mehreremale den größe

ren Uebungen öſterreichiſcher
Truppen auf Einladung des

Kaiſers Franz Joſef bei, dem

e
r

durch Freundſchaftsbande

ſchon damals nahe ſtand.

Im folgenden Jahre, am
18. Juni 1853, vermählte
ſichPrinz Albert mit derPrin
zeſſin Karoline von Waſa.

Schon vorher, am 21.
Oktober 1852, hatte e

r

das

Patent als Generallieutenant
und den Oberbefehl über die

1
.

ſächſiſcheInfanteriediviſion

erhalten und 1857 wurde e
r

zum General befördert. Neun

Jahre ſpäter ſollte e
r

auf

dem Schlachtfelde glänzendes

Zeugnis ablegen von ſeinem

ſeltenen Feldherrntalent.

Die Zeitereigniſſe führten d
ie

ſächſiſchen Truppen im

Sommer 1866 a
n

die Seite Oeſterreichs; Kronprinz Albert

übernahm den Oberbefehl über dieſelben. E
r

erhielt die Ehre

der ſächſiſchenWaffen bei Gitſchin wie bei Königgrätz ſtahlblank

und ſein meiſterhafter Rückzug vom Schlachtfelde am 3
. Juli

nach zäheſter Verteidigung der Stellung Problus-Nieder-Prſchim
ließ ſeinen Kriegsruhm im hellſten Lichte erſtrahlen. Un
erſchütterlicheRuhe und Beſonnenheit, ſchonendeund doch nach

drückliche Verwendung ſeiner Streitkräfte war e
s,

wodurch e
r

ſich überall auszeichnete. Damals erhielt er von ſeinem Vater
König Johann das Großkreuz des ſächſiſchenSt. Heinrichs
ordens, das noch kein Wettiner vor dem Feinde erworben

-
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hatte und Kaiſer Franz Joſef ſchmückteſeine Bruſt mit dem
öſterreichiſchen Kriegsorden der Kaiſerin Maria Thereſia.
Freund und Feind erkannte den Feldherrnruhm des ſächſiſchen
Kronprinzen an, wie noch heute nachgeleſenwerden kann in dem

öſterreichiſchen und preußiſchen Generalſtabswerk über den da
maligen Feldzug. Die ſächſiſcheKronprinzeſſin dagegen war
1866 in Wien die fürſtliche Pflegerin, welche Tag für Tag,

ſelbſt nach Ausbruch des Typhus, in den Lazareten erſchien,

um die verwundeten und kranken Soldaten mit Labung und

tröſtender Zuſprache zu verſehen. Nach dem Feldzuge grün

dete ſi
e

den „Albertverein“ für Krankenpflege.

Sachſens Eintritt in den norddeutſchen Bund und die
Reorganiſation der ſächſiſchen Armee, welche fortab das XII.
Armeecorps des Bundesheeres zu bilden hatte, führte keine
Aenderung des Verhältniſſes zwiſchen Kronprinz Albert und

den ſächſiſchen Truppen herbei, wohl aber trat e
r

nun auch

zur preußiſchen Armee in engere Beziehung, indem König

Wilhelm ihm unter dem 17. September 1869 das oſtpreu

ßiſche Dragonerregiment Nr. 10 verlieh. Als dann im Juli
1870 über den Rhein herüber der Kriegsruf erſcholl, führte
Kronprinz Albert ſeine Sachſen perſönlich in den Kampf

gegen Frankreich. Nachdem bereits ſowohl die erſte wie die

dritte deutſche Armee bei Spichern, Weißenburg und Wörth
anfangs Auguſt ihre Fahnen mit friſchem Lorbeer bekränzt
hatten, kamen die Sachſen bei Ste-Marie-aux-Chènes und
St.-Privat-la-Montagne am 18. Auguſt a

n

den Feind und

entſchieden im Verein mit der preußiſchen Garde die heiße

Schlacht. Kronprinz Albert wurde am andern Tage für
dieſe glänzende Waffenthat mit dem eiſernen Kreuze 2

.

Klaſſe

dekorirt und ihm außerdem das Kommando der aus dem
Gardecorps, dem IV. und XII. Armeecorps, ſowie der 5.

und 6
.

Kavallerie neugebildeten IV. oder Maasarmee über
tragen. Mit dieſer Armee erfocht der ſächſiſche Kronprinz
den Sieg bei Beaumont, durch welchen d

ie

letzte Maſche des

eiſernen Netzes geſchloſſen wurde, in dem der Franzoſenkaiſer

Louis Napoleon mit der Armee des Marſchalls Mac Mahon

nach der am 1
. September geſchlagenen Schlacht bei Sedan,

a
n

welcher auch d
ie

Maasarmee hervorragenden Anteil
nahm, als zappelnde Beute hängen blieb. Für die beutereiche
Schlacht b

e
i

Beaumont übermittelte Zar Alexander II
.

dem
Kronprinzen Albert durch einen beſonderen Geſandten den

ruſſiſchen Kriegsorden vom hl. Georg 2
.

Klaſſe und der

deutſcheOberfeldherr verlieh ihm das eiſerne Kreuz 1
.

Klaſſe.

Vor Paris beſetzte der ſächſiſche Thronerbe die Oſtfront mit
ſeiner Maasarmee und wies mit derſelben die verſchiedenen

Ausfallsverſuche der Franzoſen blutig zurück, eröffnete die
Beſchießung von Paris mit der Bezwingung des Mont Avron
und von St.-Denis, wohnte der Kaiſerproklamation im
Spiegelſaale des franzöſiſchen Königsſchloſſes zu Verſailles bei,

ebenſo dem Truppeneinzuge in Paris, befehligte die erſten
Kaiſerparaden gelegentlich der Heimreiſe des deutſchenKaiſers,

vereinigte in ſeiner Hand ſodann den Oberbefehl über ſämt
liche in Frankreich verbleibende deutſcheTruppen und ſah die
blutigen Kämpfe mit der Kommune und die damit ver
bundenen großen Brände in Paris von ſeinem Beobachtungs
poſten in Margency.

Hohe Ehren und Auszeichnungen waren ſein Lohn. Alle

deutſchen Regenten verliehen ihm ihre Kriegsorden; das
Chriſtgeſchenk des deutſchenOberfeldherrn war das Eichenlaub

zum Orden pour le mérite und am 22. März 1871 e
r

hielt der ſächſiſche Kronprinz das Großkreuz des eiſernen
Kreuzes, das außer ihm nur noch erhielten: der deutſche
Kronprinz, Prinz Friedrich Karl von Preußen, Graf Moltke,

General von Manteuffel, General von Werder, und General

von Göben. Von jenen Sieben lebt heute nur noch König

Albert. Beim Truppeneinzug in Berlin am 16. Juni 1871
erfolgte ſeine Ernennung zum deutſchen Generalinſpektor und
gelegentlich des Truppeneinzugs in Dresden am 11. Juli 1871
erhielt e

r

die höchſte militäriſche Würde, diejenige eines

Generalfeldmarſchalls, als welchen ihm die Offiziere der
Maasarmee einen Feldherrnſtab verehrten. Damit ſchloß di

e

kriegeriſche Laufbahn des ſächſiſchenKronprinzen ab, nicht

aber ſeine raſtloſe Thätigkeit und Fürſorge für die Armee,

wofür die in der Neuzeit im Norden von Dresden in der

Heide emporgewachſene „Albertſtadt“ d
ie großartigſte und

vollkommenſte Vereinigung von muſtergiltigen Kaſernements

und ausgezeichneten Militäranſtalten aller Art, welche das
deutſche Reich beſitzt, einen leuchtenden Beweis liefert.

Die Regierung ſeines angeſtammten Landes überkam .

König Albert am 29. Oktober 1873 und es vollenden ſich in

dieſem Jahre daher zwei Dezennien, ſeit er die Krone ſeiner
Väter trägt. Sie waren eine Zeit fortgeſetzten Aufſchwungs

und Emporblühens für Sachſen. Das ſächſiſcheVolk und das
ſächſiſcheHeer hat unter des Königs Albert Regierung eine

ſo hohe Kulturentwicklung erreicht, eine ſolche Bedeutung und
muſtergiltige Organiſation erlangt, wie noch unter keinem

ſeiner bisherigen Regenten. König Albert und ſein ſchlichtes

teilnehmendes Weſen ſind weit über die ſächſiſchenGrenzpfähle

hinaus bekannt und beliebt, beſonders aber in der Armee des
deutſchen Reichs. Bei deren Führern und den alten Soldaten
ſteht der ſieggekrönte Feldherr, von dem ſo viele Dichter und

Schriftſteller unſerer Tage geſungen und erzählt, allerwärts

in gar hohem Anſehen. Wie e
r als Kronprinz mit kühner

tapferer Hand den Lorbeer brach für d
ie

Feldzeichen ſeiner
Truppen, ſo hat e

r

als König und Regent ſeine Sachſen

bei den Werken des Friedens, im Wettkampfe des Ge
werbfleißes, der Kunſt und Wiſſenſchaft, ſtets in das Vorder
treffen zu führen gewußt. Gott erhalte ihn noch lange ſeinem

Lande und Volke, wie dem deutſchen Reiche, deſſen treuer
aufrichtiger Freund e

r geweſen und geblieben iſ
t

ſeit jenen

unvergeßlichen großen Tagen, als e
r

ſein ſchneidiges Sachſen

ſchwert in die Wage der Völkerſchickſale warf für deutſche
Ehre und deutſches Recht. Max Dittrich.

Die Haupt- und Reſidenzſtadt Sachſens.
Mit Bildern nachPhotographienvon Freimund Edlich.

enn wir auch heute zu kritiſch geworden ſind, um
den Vergleich Dresdens mit Florenz, den kein ge
ringerer als Herder gemacht hat, noch für voll

gelten zu laſſen, ſo wird doch jeder, der etwa vom
Garten des japaniſchen Palais in Neuſtadt hinüber nach
den ſtolzen Bauten auf dem linken Altſtädter Ufer blickt,
eingeſtehen müſſen, daß e

r

hier ein Städtebild vor Augen
hat, ſo glänzend, wie e

s

von der Hauptſtadt eines Länd
chens, welches drei Millionen Einwohner zählt, nicht zu er
Wartell War.

Gegenüber, vor den Rieſengebäuden des Zollamtes, liegt

eine kleine Flotte von Laſtſchiffen, deren Inhalt von ſtöhnenden
Dampfkrahnen in die langhingeſtreckten Speicher oder in

bereitſtehende Güterzüge geladen wird. Links davon über

das Hotel Bellevue und das die Uferböſchung bekleidende
ſogenannte „italieniſche Dörfchen“ hebt ſich der Oberbau

des Hoftheaters heraus, a
n

den ſich die gotiſchen Türme
der proteſtantiſchen Hofkirche anſchließen; ihnen folgt der
alle anderen Dresdener Türme überragende Schloßturm,

welchen die breit ſich vorlagernde katholiſche Hofkirche halb
verdeckt, zwiſchen dieſer und der trotz aller Zierlichkeit doch
majeſtätiſchen Kuppel der Frauenkirche, dem Wahrzeichen der
Stadt, ragt der hübſche Turm der Kreuzkirche empor, und
hinter der Auguſtusbrücke, in ſcheinbar gleicher Höhe mit
ihr, erblicken wir die baumgekrönte Brühlſche Terraſſe, auf
welcher jetzt die Neubauten der Kunſtakademie und der Kunſt
ausſtellungshalle ihrer Vollendung entgegengehen.

Ueberſchreitet man dann d
ie Auguſtusbrücke, welche ge

meinſam mit der Marien- und der Albertbrücke den Verkehr
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zwiſchenAlt- und Neuſtadt vermittelt, und begibt ſich auf

d
ie Terraſſe, die, zwei Stockwerke hoch und vierhundert

Meter lang, ſtromaufwärts ſich hinzieht, ſo genießt man

hier eine Nah- und Fernſicht, welche Alexander von Hum
boldt als eine der ſchönſten auf der Erde bezeichnet hat.

Z
u

ſeinen Füßen hat man den ſtattlichen Elbquai, a
n

dem

d
ie ſchlanken, grünweißen Perſonendampfer Scharen von

Fahrgäſten aus- und einladen. Der breite Strom iſ
t

belebt

von Remorqueuren, raſſeln
denKettenſchleppern, Fracht
kähnen und Gondeln nach

venetianiſchem Muſter, die
ihre Inſaſſen nach den

ſchmuckenFlußbädern oder
nach der Neuſtadt beför
dern, welche ſich jenſeits

weithin erſtreckt.

Ueber ſi
e

her aus Wal
desgrün grüßen in langer
Linie die Kaſernen der Dres
dener Garniſon, rechts be
grenzt von den mit hellen

Villen überſäten Hügeln von
Loſchwitz, links eingerahmt

von den Lößnitzer Wein
bergen, d

ie

ſich im blauen

Duft der Ferne verlieren.

Beinahe a
n

ihrer ganzen

Peripherie geht d
ie

innere
Stadt in Garten- und

Villenviertel über, und um

den älteſten, innerſten Teil

wird ſi
ch

in Bälde der glän
zendeGürteleiner Ringſtraße

legen. Auf ſie iſ
t

mit der

durcheinen Rieſendurchbruch

geſchaffenenKönig Johann
traße ſchon vorgearbeitet;

e
in

zweiter Durchbruch führt

v
o
n

d
e
r

Ringſtraße nach außen, in den königlichen Großen
Garten, d
e
r

auch den zoologiſchen Garten umſchließt. Der
eriere h
a
t

übrigens durch d
ie

reizenden Anlagen auf d
e
r

„Bürgerwieſe“ ſchon mit dem Herzen d
e
r

Stadt Fühlung.

Dieſe Anlagen ruhen auf einem ſmaragdfarbenen Raſen

leberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 4.

Hauptanſichtvon Dresden:Blick vom Körnerhauſeauf die Auguſtusbrückeund die Frauenkirche.

/

und ſind mit den vornehmſten Landhäuſern geſäumt, darunter

auch das in einem ausgedehnten Park verborgene Palais
des Prinzen Georg.

Dies wäre das Bild von Dresden und ſeine Phyſiognomie,
wie ſi

e

ſich auf den erſten Ueberblick darſtellt: eine Stadt
zum Genießen, zum Wohlleben, ein Kurort – allein das

iſ
t

doch nur die Hälfte ihres Weſens. Wenn ſi
e

auch zum
Ausruhen, zum Erholen einläd, von Penſionären und nichts

thuenden Fremden angefüllt

iſt, ſo kann ſi
e

doch auch

ihre große wirtſchaftliche Be
deutung, ihre Berechtigung

als Handels- und Fabrik
ſtadt nachweiſen.

Bei etwa 270,000 Ein
wohnern arbeitet Dresden

mit einem Jahresetat von
122 Millionen Mark,

wovon für das Schulweſen
2'2 Millionen, für das
Armenweſen, die Kranken
und Wohlthätigkeitsanſtal

ten annähernd 1”, Mil
lionen verausgabt werden.

Einen wie hohen und raſch
ſteigenden Geldwert d

ie

ſchöne Stadt repräſentirt,

iſ
t

aus folgenden Zahlen
erſichtlich: 1864 betrug ihr
Grundwert 92', Millionen
Mark, und der Mietwert

der anlagepflichtigen Grund
ſtücke 83 Millionen; im

Jahre 1889 belief ſich aber
der Grundwert auf 439
Millionen und der Miet
wert auf 33 Millionen
Mark. Wir erwähnten be
reits des lebhaften Elbver

kehrs, zu dieſem iſ
t

natürlich der Verkehr auf den Eiſen
bahnlinien nach Chemnitz, Leipzig, Berlin, Görlitz und
Bodenbach zu rechnen, wenn man den geſamten Einfuhr
und Durchgangshandel abſchätzen will. Während des

Jahres 1889 betrugen b
e
i

den Zollſtellen und den
»- -

DO

kmal.
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geſamten Niederlagen die Anſchreibungen rund 65,000, d
ie

Abſchreibungen 49,000 Tonnen, das ſind 65, beziehungs

weiſe 4
9

Millionen Kilogramm. Auf gleicher Höhe ſteht der
Perſonenverkehr: im Jahre 1888 zum Beiſpiel gingen
durch die Dresdener Bahnhöfe 7 Millionen Reiſende, und

d
ie

ſächſiſch-böhmiſche Dampfſchiffahrtsgeſellſchaft hat 1889
2,340,000 Perſonen befördert. Es würde uns zu weit
führen, wollten wir auch über die Fabriken und Fabrik

betriebe umfaſſende Zahlenangaben machen, doch mag e
r

wähnt ſein, daß beſonders die Nähmaſchinen-, Piano
forte-, Glas-, Thon
und Fayencewaren

Jahrhundert. Noch aus dem ſiebenzehnten ſtammt, aber
doch ſchon von der Morgenſonne des achtzehnten beſchienen,

iſ
t

das kleine, 1680 vom Oberlandbaumeiſter Karger erbaute
Palais im Großen Garten. Obwohl zu prunkvollen Garten

feſten und für einen großen und reichen Hofhalt geſchaffen,
gleicht e

s

doch einem niedlichen Schmuckkäſtchen mit ſeinen

bis ins kleinſte reizend und mannigfaltig geſtalteten Einzel
heiten und ſeiner in ſich abgeſchloſſenen Form, aus der nicht
einmal d

ie prächtigen Freitreppen ſich hervordrängen. Hier

ahnt man ſchon den aufs Kleine, Zierliche, Spielende g
e

richteten Sinn, der
hier unter der Herr

fabrikation, die

Strohflechterei, die

Kunſtgärtnerei, die
Tabaksinduſtrie, die

Schokoladen- und

Zuckerwarenfabrika

tion hoch entwickelt

ſind. Für den Geld
verkehr ſorgen außer

der Reichsbankſtelle

fünf auf Aktien g
e

gründete Banken, von
denen die beiden be

deutendſten einen

Jahresumſatz von

rund 13,000 Millio
nen erzielen, während

die Reichsbankſtelle
etwa 2000 Millio
nen Mark im Jahr
umſetzt.

Als getreue mo
derne Berichterſtatter

haben wir unſeren
Leſerinnen, denen - Sº
das Gold gewiß nicht
Chimäre iſt, dieſe
trockenen und doch ſo

weſentlichen Zahlen

nicht erſparen können,

iſ
t

e
s

doch heute auch

im idealſten Reich,

dem Reich der Liebe,

leider allgemein üb
lich, daß man zur

Charakteriſtik einer

Schönen auch die
jenigen ihrer Vorzüge

geltend macht, welche

ſich nach der Reichs
währung abſchätzen
laſſen.

Den architekto
niſchen Charakter der

Stadt beſtimmen die

Renaiſſance und das Barock; eine Rokokoarchitektur gibt es

bekanntlich nicht, das Rokoko tritt in Verbindung mit der
Architektur nur als Dekoration auf. Vom Mittelalter iſt

ſo gut wie nichts mehr vorhanden. Eines der älteſten Ge
bäude, das königliche Schloß, galt im ſechzehnten und ſieben
zehnten Jahrhundert als eine Zierde der nordiſchen Renaiſſance,

leider ſind aber von den Schmuckteilen aus dieſer Zeit nur
noch ſchöne Reſte übrig, welche durch eine jetzt in Angriff
genommene Erneuerung zum Teil wieder ergänzt werden
ſollen. Gut erhalten ſind dagegen d

ie Bauten aus ſpäterer
Zeit, namentlich jene aus der glänzendſten, aber auch trau
rigſten Epoche der ſächſiſchen Geſchichte, dem achtzehnten

Frauenkirche.

ſchaft des Rokoko im

nächſtenJahrhundert
allmächtig werden

ſollte. Von der ein
ſtigen inneren Herr
lichkeit, welche ihre

Höhe 1719 b
e
i

der

Hochzeit des Kur
prinzen mit Maria
Joſepha von Oeſter
reich erreicht haben

mag, iſ
t

ebenſo we
nig mehr vorhanden,

als von der Pracht
des Großen Gar
tens, der unter an
derem ein vollſtändig

eingerichtetes Natur
theater enthielt und

deſſen geradlinig ver
ſchnittene Laubgänge

mit zwölfhundert
Marmorſtatuen g

e

ziert waren. Einen

ebenſo würdigen

Schauplatz für d
ie

im ſtolzeſten Sinne

des Wortes könig

lichen Feſte des g
e

nialen gekrönten Re
giſſeurs, Auguſt d

e
s

Starken, gab d
e
r

von dem Dresdener

Pöppelmann von
1711 – 1722 er
baute „Zwinger“ ab
oder wie ihn derEr
bauer ſelbſt bezeich

nete: der Orangerie

garten mit Spring
brunnen, Grotten,

Bädern und Geſell
ſchaftsſälen. Dieſes

entzückende Bauwerk

iſ
t

als e
in

Feſtſaal
gedacht, deſſen Decke der Himmel bildet; in der über
ſchwenglichen Sprache der Zeit heißt e

r

der Garten d
e
r

Hesperiden, deſſen Beherrſcher natürlich Herkules -

Auguſtus iſ
t. Seine inneren Faſſaden ſind ganz im

Charakter einer Saaldekoration ausgeführt, d
ie

Galerien

fü
r

d
ie

Zuſchauer werden durch d
ie

flachen Dächer

der langen in edel gezeichneteArkaden abgeteilten „Nebenſäle“
gebildet; für di

e

höchſten und allerhöchſten Herrſchaften waren

d
ie

weit hereintretenden Pavillons als Logen vorbehalten und

zwar d
e
r

nordweſtliche Pavillon fü
r

d
e
n

König, weshalb
um ihn würdig auszuſchmücken, der ganze Olymp in einer
Außendekoration verſammelt iſ

t. Ein Genuß wäre e
s,

d
e
n
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llegoriſchenEinzelheiten dieſes architektoniſchen Dithyrambus gigantiſchen Plan, zu dieſem Luſthof e
in ebenbürtiges Schloß

deutend nachzugehen, doch mag ſchon d
e
r

Beſchränktheit zu ſchaffen, deſſen Hauptfaſſade in der Elbe ſi
ch ſpiegeln

unſeres Raumes wegen, nur die
Kunſtgeſchichte hier zu Worte
kommen: Robert Dohme ſagt

insbeſondere von den Pavillons:
„In den Portalgebäuden entfal

te
t

ſich vielleicht das höchſteMaß
dekorativen Reichtums, welches

d
ie

abendländiſche Kunſt über
haupt entwickelt hat, aber dieſer

Reichtum iſ
t

beherrſcht durch feines

Empfinden für Maſſengliederung,

d
ie unvergleichliche Phantaſtik

d
e
r

Dekoration iſ
t

e
s

durch das

hoheSchönheitsgefühl des Künſt
lers.“ In der That haben wir

im Zwinger orientaliſche Ueppig

ke
it

vor uns, geläutert und g
e

bändigt durch klaſſiſches Maß
und abendländiſchen Geſchmack;

nur a
n

einem Hof wie der
Auguſt des Starken, welcher ein

Serailleben führte und am liebſten

im Koſtüm des türkiſchen Groß
herrn erſchien, konnte ein ſolcher

Bau entſtehen. Einen Herold
ſeiner „Thaten“ hat König Au
guſt vergeblich unter den trau
rigen Poeten ſeiner Zeit geſucht;

ſein wahrer Homer iſ
t Mathias

Daniel Pöppelmann geworden.

Die nach der Elbe gewandte

nicht von ihm ausgebaut worden, der König ließ ſeinen

NordweſtlicherPavillon desZwingers.

und das ſeine Fortſetzung jenſeits,

in dem nachher ſo benannten
japaniſchen Palais finden ſollte,

aus Mangel am Nötigſten, ſpäter

hin fallen. Die Lücke iſ
t

ſeit

1847 durch das von Gottfried
Semper entworfene Muſeum,

welches die Bildergalerie ent
hält, zum Teil geſchloſſen worden.
Jn reichſter italieniſcher Renaiſ
ſance ausgeführt und durch eine

ebenſo geiſtreiche als ſchöne pla
ſtiſche Dekoration – ein Werk
von Rietſchel und Hähnel –

ausgezeichnet, ordnet e
s

ſich dem
Zwinger harmoniſch ein und leitet
zugleich über zu Sempers letzter
Schöpfung, dem Hoftheater und

zu der katholiſchen Hofkirche,

welche gemeinſam mit der von

Schinkel erbauten Hauptwache

den vom König Johann-Denk
mal überragten Theaterplatz von

drei Seiten einſchließen. Wie
der Zwinger, ſo bildet Chia
veris Hofkirche eine Beſonderheit

Dresdens. Es iſ
t

ein eigen

tümlicher Zufall und ein wei
terer Beweis für d

ie gewaltige

Schöpferkraft jener Zeit, daß

Seite des Zwingers iſ
t

die beiden faſt in denſelben Jahren entſtehenden Kirchen,

eben d
ie

katholiſche Hofkirche und d
ie proteſtantiſche Frauen

Blick von WebersHotel in denZwinger,
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firche, trotz ihrer großen, grundſätzlichen Verſchiedenheit, doch
jede in ihrer Art einzig daſtehen, eine geradezu klaſſiſche
Bedeutung beſitzen. Der Italiener Chiaveri baut von 1738
bis 1754 für den nach wie vor prachtliebenden ſächſiſchen
Hof, die in ihrer maleriſchen Schönheit und weltlichen
Heiterkeit unerreichte und d

ie

oberflächliche katholiſche Ge
ſinnung der königlichen Konvertiten wider Willen charakteri
ſirende Hofkirche; der ſchlichte Dresdener Ratszimmermeiſter
Georg Bähr ſchafft in der Frauenkirche von 1726 a

b

nicht

nur das wuchtigſte
-

und mächtigſte,

den Brühlſchen Garten der Oeffentlichkeit erſchloß. Z
u

den gewaltigſten neueren Bauten Dresdens ſind d
ie

in

der Albertſtadt vereinigten, 360 Hektar umfaſſenden

Kaſernen zu rechnen, welche nach einem Plane des Kriegs

miniſters Grafen Fabrice ausgeführt ſind. Infolge ihrer
Entlegenheit tritt das militäriſche Element trotz einer etwa

9000 Mann ſtarken Garniſon im Straßenverkehr wenig

hervor. Der Hauptſtrom desſelben iſ
t

überdies auf den

mehr als 2 Kilometer langen Straßenzug beſchränkt, welcher-
von der ruſſiſchen

ſondern auch das

künſtleriſch bedeu

tendſte proteſtan

tiſche Gotteshaus
jener Periode,

gleichſam als habe

e
r zeigen wollen,

daß in dieſer Zeit
der allgemeinen

Charakterloſigkeit

und Niedertracht

dochder proteſtan

tiſche Glaube noch
feſtgegründet und
mächtig ſei. Er,

der Zimmer
meiſter, verwendet

in der ganzen Kon
ſtruktion keinen

Spahn Holz, bis
hinauf zur Laterne
baut e

r

alles aus

Sandſteinquadern

auf und verleiht

ſeinem unver
gleichlich kühnen
Kuppelzentralbau

eine Feſtigkeit,

welcher auch die
preußiſchen Bom
ben im Jahre
1760 nichts an
haben konnten.

Der Meiſter er
lebte die Vollen
dung ſeines viel
fach, auch von

Chiaveri angefoch

tenen Baues nicht,

e
r

ſtarb im Jahre

1738 infolge
eines Sturzes vom
Baugerüſt.

geſagt, ſchmückt

den Theaterplatz

das vom Meiſter

des Niederwalddenkmals Johannes Schilling geſchaffeneKönig
Johann-Denkmal, deſſen Wert vorwiegend in den ſchönen

Reliefs liegt, welche um den Sockel der Reiterſtatue gelegt

ſind und welche d
ie ſegensreiche Regierung des milden, g
e

lehrten Königs in volkstümlichen Bildern veranſchaulichen.
Von Schillings Hand rühren auch „Die vier Tageszeiten“
her, die berühmten, jetzt vergoldeten Gruppen auf der Frei
treppe zur Brühlſchen Terraſſe. Dieſe Freitreppe iſ

t,

bei
läufig bemerkt, nicht vom Grafen Brühl, dem berüchtigten

Miniſter Auguſt III. angelegt worden, ſondern von dem
ruſſiſchen Fürſten Repnin, welcher von 1813–1814 als
ſächſiſcher Gouverneur das Brühlſche Palais bewohnte und

Wie

KatholiſcheHofkirche.

Geſandtſchafts

kircheam Altmarkt
vorüber, faſt in

gerader Linie nach

der Auguſtus

brücke führt. Die

ruſſiſche Kirche

liegt am Fuße d
e
r

durch Moreaus
Tod bekannten

Räcknitzer Höhen

und wirkt unge

mein maleriſch;

ſi
e

iſ
t

nach einem

Entwurf von H
.

von Booſe 1874

von Profeſſor

Weißbach ausge

führt worden. Den
Altmarkt, der
neben dem ba

rocken Rathaus

noch einige Häuſer

aus der Zeit de
r

deutſchen Renaiſ

ſance enthält, b
e

herrſcht das von

Robert Henze mo
dellirte nnd voll

Rafaello Callai zu

Florenz in Mar
mor ausgeführte

14 Meter hohe
Siegesdenkmal.
Am Markt ent
lang, der Prager

ſtraße zu, ent

wickelt ſich in den

Abendſtunden e
in

ſehr belebterCorio,

in dem das shop

ping gehendeEng
land und Amerika

faſt das Ueberge

wicht behauptet.

Erſt ſeit Durch
bruch der König

Johannſtraße iſ
t

auch dem Verkehrsleben zwiſchen Friedrich

ſtadt und Johannſtadt eine neue Ader erſchloſſen worden,

welche ebenfalls ſehr lebhaft pulſirt. Der Verkehr mit den
Vororten, wozu Plauen, Löbtau, Pieſchen, Radebeul, Loſch
witz, Blaſewitz, Strießen und Strehlen zu rechnen ſind, wird

zum Teil durch d
ie

Eiſenbahn und im Sommer durch di
e

Dampfſchiffe, zumeiſt aber durch die von allen Klaſſen d
e
r

Bevölkerung benützte Pferdebahn vermittelt. Plauen, Löbtau,

Pieſchen und d
ie

benachbarte „Oppelvorſtadt“ enthalten d
ie

Fabrik- und Arbeiterviertel, in den übrigen Vororten wohnt
der große und der kleine Penſionär und Rentner und d

e
r

kleine Beamte.
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Die Sommer und Winter hier anſäſſige Fremdenkolonie
iſ
t

am dichteſten im Süden der Stadt angeſiedelt, welcher
deshalb auch das engliſch-amerikaniſche Viertel heißt und
wo wir die ruſſiſche, die amerikaniſche, die engliſche und die
ſchottiſche Kirche finden.

Der Hof und die Hofgeſellſchaft machen ſich in der
Oeffentlichkeit weniger bemerklich als wohl in anderen Re
ſidenzen. Den Sommer verbringt der Hof in Strehlen
und in Hoſterwitz, beziehungsweiſe in Pillnitz, wo dann auch
Hoflager gehalten wird, und im Winter gehen d

ie wenigen

Hoffeſtlichkeiten faſt ebenſo ſtill und unbemerkt vorüber, wie

e
in Ball, e
in Gaſtmahl be
i

einem Privatmann; wenigſtens

brechen ſich die Wellen, welche dieſe Ereigniſſe werfen, a
n

den doch immerhin engen Grenzen des Adels und der hof
fähigen Geſellſchaft. Lediglich der alljährlich einmal im

Hoftheater gegebene Subſkriptionsball ſieht den Hof und
das Bürgertum auf demſelben Parket vereinigt.

thut natürlich der herzlichen, unerſchütterlichen Zuneigung

der letzteren zu ihrem Königshauſe keinen Eintrag, dafür
hat ſi

e

zu allen Zeiten und vor aller Welt wiederholt die
glänzendſten Zeugniſſe abgelegt; im Gegenſatz zu gewiſſen

anderen Reſidenzen und trotz ſeiner zahlreichen Arbeiter
bevölkerung hat denn auch Dresden zum Reichstage wie zum
Landtag faſt immer reichs- und königstreue Abgeordnete

gewählt. Gotthard Winter.

Freiwillige vor!
(HiezueineKunſtbeilage.)

LFÄ hatte der Herbſt ſo prachtvolle Tage gebracht wieheuer. Kein Wunder, daß alle die Gaſthöfe und Land
häuſer, d

ie

einfachen Fiſcherhütten in dem beliebten Seebade

noch zahlreiche Gäſte beherbergen, d
ie

von der Schönheit des

Meeres ſich nicht zu trennen vermögen.

Ein wolkenloſer Himmel ſpannte ſich über der unabſeh
baren, von einer ſanften Briſe nur leicht bewegten Waſſer
fläche. Fern am Horizonte bewegen ſich d

ie

hohen weißen
Leinenpyramiden der Segler, hier und d

a

tauchen plötzlich

die ſchwärzlichen Rauchwolken der Dampfer auf, um ebenſo

raſch wieder zu verſchwinden. Die Fiſcher ziehen auf den
braunbeſegelten, ſpitzſchnäbeligen Booten hinaus und kehren

mit reicher, ſilberſchuppiger Beute zurück. Segel- und Ruder
boote voll fröhlicher Inſaſſen eilen hin und her. Hochauf
geſchürzte Knaben und Mädchen plätſchern in den leicht ſich
am Strande brechendenWellen und bauen im feuchten Sande
Feſtungen, Kanäle und Höhlen, während Herren und Frauen
pflichtſchuldigſt ſpazieren gehen, in Strandkörben der Ruhe
pflegen, d
ie jüngeren wohl gar ſich halb vergraben in den

trockenen, von der Sonne angewärmten, höher liegenden
ſilberglänzenden Sandmaſſen.

Draußen am Steinriffe des Vorgebirges ſpülen und
ſchäumen d

ie

Wellen a
n

den weit in die See hinausreichenden

Dresden: KöniglichesHoftheater.

Felsblöcken, a
n

deren Ende eine ewig auf- und niedertanzende
Boje die Schiffe vor allzu großer Annäherung warnt. Die
Möwen umſchwärmen das Riff, tauchen in den Schaum und

in di
e

klaren Waſſerlachen zwiſchen dem Geſtein, nach Atzung

ſpähend. Fernher klingen d
ie luſtigen und melancholiſchen

Weiſen der Badekapelle.

Dem Schuppen der Rettungsſtation, welcher das Boot
und den Raketenapparat birgt, ſchenkennur Neuangekommene
vorübergehende Beachtung, d

ie

ſchon länger weilenden Bad
gäſte gehen gedankenlos vorbei und ſprechen auch ſelten ein

Wort mit den alten Schiffern, die hier auf der Bank ſich
ſonnen und deren einer einigemale in der Woche ſich in den
Schuppen begibt, um nachzuſehen, o

b

alle Geräte in Ord
nung und gut in „Teer und Smeer (Oel)“ ſind. Eine
Strandung hier in der Nähe iſ

t in langen Jahren nicht
vorgekommen, trotzdem aber iſ

t

die unter dem Befehl des

Ortsvorſtehers Harder ſtehende Rettungsmannſchaft vortreff
lich geſchult und macht auch Uebungsfahrten, ſelbſtverſtändlich

aber nur bei ſtürmiſchem Wetter und unruhiger See.
Manche Badegäſte bedauern wohl ebenſo ſehr, daß ſi

e
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bisher einer ſolchen Uebung nicht beiwohnen konnten, als
daß ſi

e

die See nur in ihrer friedlichen Schönheit und noch
nicht in ihrer grauſigen Majeſtät und Wildheit ſahen. Die
große Mehrheit aber würde, vor eine Wahl geſtellt, die
Fortdauer der heiteren Tage und das idylliſche Stillleben
gewiß vorziehen. Doch mit des Geſchickes Mächten iſ

t

kein
ew'ger Bund zu flechten!

Eines Abends ging die Sonne in feurig roter Glut
unter, eine feenhafte Dämmerung umleuchtete den Horizont

und ſpiegelte ein wunderbares Farbenſpiel in der See wider,

d
ie

fernen Küſtenſäume der Bucht glänzten in roſigrotem

Scheine. Als der Vollmond heraufſtieg, wechſelten di
e

lichten

Tinten von Minute zu Minute. Niemand konnte ſich von
dem herrlichen

Anblick losreißen.

Die alten, ver
witterten, helläu
gigen Seebären

am Rettungs
ſchuppen ſchüttel
ten aber die

grauen Häupter.

Man verlachte
ihre weiſe Rede:

„Die Luft ſieht
böſe aus! Das
ſetzt über Nacht
etwas, – wir
haben Springe
Springflut).“

Sie wußten,

was ſi
e ſagten.

Um Mitter
nacht mit Eintritt

der Flut ſchlug
der Wind um
ſchwere Wolken

zogen herauf und

entluden ſich in

furchtbaren Re
gengüſſen. Der
Wind wurde

immer heftiger

und artete zuletzt

in Sturm aus,

der die See auf
wühlte und das

Waſſer ſo gewal

ti
g

anſchwellte, daß eilig d
ie

Badekarren und Strandkörbe

hoch auf Strand gebracht werden mußten, um ſi
e

vor

dem Fortſchwimmen und Zerſcheitern zu retten. Die ganze

männliche Bevölkerung des Fiſcherdorfes arbeitete d
ie

Nacht

hindurch im Schweiße des Angeſichts, während die Kur
gäſte in ihren Betten lagen und das Wetter über ſich hin
brauſen ließen, die meiſten ſchlafend, einzelne wachend, viel
leicht ängſtlichen Gefühlen und Beſorgniſſen ſich hingebend.

War's nicht, als o
b

durch das Heulen des Sturmes das
Schrillen einer heiſern Glocke klänge?

Draußen auf der Warte, auf der höchſten Stelle der
Düne ſtand die Strandwache und ſchaute hinaus in die in

Schaum und Giſcht aufbrauſende, geſpenſtiſch phosphores

zirende See, nach den Felſen des Riffs, a
n

denen d
ie Wogen

mit fürchterlicher Gewalt zerſtoben. Der durch die zer
riſſenen Wolken hervortretende Mond warf dann und wann
ſein falbes Licht auf das großartig grauſenhafte Schauſpiel.

Immer mehr ſteigerte ſich der Sturm zum Orkan. Gottlob

iſ
t

d
ie

Nacht faſt vorüber, der Morgen beginnt ſchon zu grauen.
Wogengebrauſe rings herum, d

ie

Fernſicht iſ
t minutenlang

durch den herabfallenden ſturmgepeitſchten Regen verhüllt.

Dresden:RuſſiſcheKirche.

Da!! Herrgott, was iſ
t

das?

Dort an der äußerſten Spitze des Riffs ſteigen Blaufeuer
auf, durch das Toben der Elemente ſchallt der langgehaltene

Ton einer Signalpfeife . . . Dann Kanonenſchüſſe. Iſt's
nicht, als ob der Rumpf eines großen Schiffes drüben auf
tauchte? Ja, wahrhaftig, kein Zweifel, dort ſitzt ein Dampfer!
Die Wache gibt das Zeichen. Nach Verlauf weniger

Minuten iſ
t

der Ortsvorſteher da. Der Vormann, di
e

ganze

Bedienungsmannſchaft des Raketenapparates und des Ret
tungsbootes iſ

t auf Poſten, auch d
ie

zum Transporte

nötigen Pferde traben heran.

„Boote klar machen, Raketenwagen heraus!“ befahl de
r

Ortsvorſteher, e
in thatkräftiger Mann mit Vollbart, deſſen

ganzes Auftreten

den früheren
Schiffskapitän

verrät. „Vor
wärts mit dem
Raketenapparat !

Der muß zunächſt
helfen! Mit dem
Boote iſ
t augen

blicklich gegen

Sturm und Flut
nicht anzukom
men, e

s

bleibt in

Reſerve. Bringt

e
s dorthin, a
n

jene Stelle des
Strandes, bis auf
weiteres!“

Die Mann
ſchaft, mit Oel
zeug und Kork
jacken angethan,

beſteigt das Boot,

jeder ſitzt a
n

ſe
i

nem Platze, den

Remen (das Ru
der) bereit hal
tend. Die Pferde
ſchleppen den

ſchweren Wagen

durch den Sand,

während der leich
tere Raketen

wagen im Ga
lopp davonjagt.

Der Apparat iſt zur Stelle. Den Dampfer auf dem
Riff kann man jetzt deutlich ſehen. E

r

ſitzt hochauf, d
ie

Wellen branden darüber hin. Harder gibt ein Signal,

welches aber nicht erwidert wird. Inzwiſchen iſ
t

alles klar.

Die Leine wird losgeſchoſſen und fliegt in hohem Bogen

nach dem Wrack zu
.

Sie fällt. Hat ſie ihr Ziel getroffen?

E
s
iſ
t

noch nicht zu ſagen. Man wartet einige Minuten
lang. Wird d

ie

Leine von dem Dampfer aus angezogen, ſo

iſ
t

eine Verbindung herzuſtellen. Nichts regt ſich, ſi
e

muß
fehlgegangen ſein! Eine andere Leine wird geſchleudert –

kein Erfolg, eine dritte – wieder ohne Wirkung! Harder
ſchaute lange durch ſein Fernglas, endlich ſagt er: „Das
hilft nicht! Die Schiffbrüchigen haben ſich in den Wanten
(Strickleitern) feſtgebunden und können offenbar nicht a

n

Deck kommen. Da können wir lange ſchießen. Laßt den
Apparat hier ſtehen, vielleicht iſ

t

e
r ſpäter noch nützlich.

Jetzt vorwärts nach dem Boote! E
s

wird hart gehen, aber

e
s

muß ſein! Gott ſegne das Rettungswerk!“

So raſch wie möglich eilt der wackere Mann nach d
e
r

Stelle, wo das Boot auf dem Wagen bereit ſteht. „Ihr
müßt's wagen!“ ruft er der Beſatzung zu

.

„Braucht eure



Fäuſte und vertraut auf Gott. Los! Es gilt das Leben
unſerer Brüder!“
Der Fuhrmann treibt d

ie

vier ſtarken Pferde an, welche,

die Brandung nicht ſcheuend, weit in das Waſſer hinein
gehen. Vom Lande aus ſchiebt man nach. Der die lange
Stellage mit den Rädern verbindende Zapfen wird los
geſchlagen, ſi

e

ſenkt ſich, das Boot gleitet wie von einem
Hebling hinab. Die Mannſchaft hält die Remen bereit,

Ireiwiſſige vor! 423

„Barmherziger Gott, was heißt das?“ ſchreit der Orts
vorſteher erblaſſend, während e

r

ſein Fernglas auf das
Boot richtet. „Sie kehren um, die Leute ſind offenbar e

r

ſchöpft, einige Remen gebrochen.“

E
r

ſtürzt fort, auf die Gruppe der Alten zu, d
ie

mit
beſorgten Mienen von einem höheren Punkte des Strandes
den Vorgängen zuſehen.
„Freiwillige vor!“ ruft er ihnen ſchon von fernher zu.

„Seid ihr bereit, Leute, zu fahren? Wir
dürfen den Kampf nicht aufgeben! Das

- F=
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der Vormann ſteht am Steuerruder. Sobald das Boot
flott iſ

t,

beginnt d
ie taktmäßige, kraftvolle Arbeit der ſtark

ſehnigen Arme, der ſchwere Kampf mit dem feindſeligen

Elemente. Mehrmals ſchleudert d
ie Brandung das Boot

zurück, ehe e
s

den Sieg gewinnt. Dann arbeitet es gegen

Sturm und Wogen an, Fuß um Fuß vorwärts rückend.
Bald liegt es hoch oben auf dem Schaum und Giſcht, dann
wieder verſchwindet e

s

in den Wellenthälern. Dem An
ſcheine nach iſ

t

d
ie gefährliche

Arbeit vergeblich, ſi
e über

Wetter beſſert ſich. Mit friſchen Kräften
werden wir das Ziel erreichen. Ich ſelbſt
werde den Steuerremen führen!“

„Wir kommen!“ antworten alle wie aus
einem Munde. Man ſieht den verwitterten
Geſtalten an, daß ihre Herzen noch jugendlich

ſchlagen, daß ihre Arme noch Muskeln wie

von Stahl haben.
„Ihr ſeid brave Kerle!“ entgegnete Har

der. E
r

zählte die Leute, denen ſich ein
Mann, der ſchon zwei Erſatzremen auf der
Schulter trägt, ſowie e

in Kriegsſchiffsmatroſe,

der auf Urlaub bei ſeinen Eltern iſt, anſchließt.
„Ein Mann fehlt noch! Er iſt unentbehrlich.
Lauft raſch ins Dorf und holt . . .“

„Nehmt mich mit, Herr Harder,“ ruft
Hans Dahl, e

in friſcher, ſechzehnjähriger

Jüngling, der einzige Sohn einer armen
Witwe, die außerdem noch zwei etwas ältere
Töchter beſitzt.

Sie ſtehen in der Nähe der ſich zum Gehen anſchickenden
Männer. -

„Du, Hans?“ fragt der Ortsvorſteher. „Trauſt Du
Dir Kräfte genug zu, weißt Du, daß Du Dein Leben in

die Schanze ſchlägſt? Was ſagt Sie, Frau Dahl?“
„In Gottes Namen!“ ruft die Alte, die Hände faltend.
„Ich weiß, was ic

h

thue!“ ſagt Hans. „Ich bin meines
Vaters Sohn und Erbe. Vater wäre auch nicht zurück

ſteigt menſchlicheKräfte, doch

was vermag nicht der Wille!
In langem Zugeſtrömen

die Kurgäſte dem Strande
zu, ihre Wißbegierde und
Schauluſt zu befriedigen.

Alt und Jung, Männer,
Frauen, Kinder in den

ſeltſamſten Kleidungen und
Vermummungen, jeder faſt

mit einem Fernglaſe, der
alte Herr Profeſſor ſogar

mit einem großen Teleſkop
bewaffnet. Sie ſcheuen nicht

Sturm noch Regen. Es
bietet ſich ein Bild, deſſen
Großartigkeit alle Sinne
anſpannt, deſſen Tragik alle

Herzen erſchüttert.

Immer noch kämpft da

draußen das Rettungsboot.

Wenn der Sturm auf Augen

blicke ausſetzt, dann rückt e
s

vor, – dann wieder treibt e
s

zurück. Das Wrack ragt
geſpenſtiſch aus dem Giſcht und den Regenwolken hervor,

die Notflagge weht von der Gaffel des Beſanmaſtes. Iſt's
nicht, als o
b

durch das Wettergebrauſe das Angſtgeſchrei

der in den wankenden Maſten ſitzenden Unglücklichen her
überdränge?

EEEEEEEEEEEE
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geblieben. Herr Harder, Sie wiſſen, daß ic
h

einen Remen
regieren kann . . . Laßt mich, ihr Schweſtern! Ich gehe,

ic
h

erfülle meine Pflicht.“
Stolz ſieht Marie Harder, ſeine Jugendgeſpielin, auf

Hans, der männlich und feſt daſteht wie e
in

Held.

„Nun denn vorwärts, alle Mann hoch! Laßt uns nicht



das glauben Sie nur. Wir haben ein gutes Boot unter
den Füßen und Gott ſteht uns bei. Ade!“
Die freiwillige Schar eilt nach dem Strande, wo in

zwiſchen das Boot mit der gänzlich erſchöpften Beſatzung

wieder angelangt iſ
t.

Viel Worte, viel Weſens wird nicht gemacht. Jeder
kennt ſeinen Platz und ergreift den Remen. Die Brandung

iſ
t überwunden, und d
a glücklicherweiſe Sturm und Seegang

nachlaſſen, ſo kommt das Boot verhältnismäßig raſch vor
wärts und erreicht das Wrack. Mit atemloſer Spannung
ſehen die Verſammelten der hin und her ſchwankenden Nuß
ſchale nach, und jetzt iſ

t

e
s

den Blicken entſchwunden.

brechen eine ſoziale Erſcheinung iſ
t

und nur a
ls

ſolche

behandelt werden darf, ſind nur zum kleinſten Teile bislang

von der Nützlichkeit der unbeſtimmten Strafurteile überzeugt
worden, wie ſich bei den Verhandlungen des internationalen

kriminaliſtiſchen Kongreſſes deutlich gezeigt hat, der in dieſem

Sommer in Paris tagte. Inhaltlich des geltenden Rechts
beſtimmt bekanntlich der Richter die Dauer der Strafe, ſobald

ſeine Entſcheidung die Rechtskraft beſchritten hat, kann e
r

a
n

derſelben nichts mehr ändern, nur im Gnadenwege iſ
t

eine Verkürzung der erkannten Strafe ſtatthaft, eine Ver
längerung derſelben iſ

t überhaupt unmöglich. Dieſen Rechts
zuſtand will man durch
die Einführung unbeſtimm

Nach einer Stunde

bangen Wartens kehrt das

Boot zurück und landet
die glücklich gerettete

Mannſchaft des Dampfers,

der ſelbſt unrettbar ver
loren iſt. Jubelnd wird

e
s empfangen. Die armen

Schiffbrüchigen finden d
ie

freundlichſte und ſorgfäl
tigſte Hilfe.
Sogleich veranſtalten

d
ie Kurgäſte eine Samm

lung für die ihrer ganzen

Habe beraubten Unglück

lichen und wollen auch die

braven Rettungsmann

ſchaften und namentlich

den wackern jüngſten Frei
willigen belohnen.

„Das laſſen Sie blei
ben,“ ſagt der Ortsvor
ſteher. „Unſere Leute

fühlen ſich genugſam be
lohnt in dem Bewußtſein,

ihre Schuldigkeit erfüllt zu

haben. Hans Dahl, der
Tapfere, weiß jetzt, was

e
r

ſich zutrauen kann, darf

und ſoll, und das iſ
t

mehr wert als Gold und
Silber!“ -

Ehre den ſchlichten, unſcheinbaren Männern, den Helden
der See, denen tief im Herzen der Sinn des alten Spruches

lebt: „Navigare necesse est, vivere non est necesse,“

das iſt: „Not iſt's, auf d
ie

See hinauszufahren, – unſer
Leben kommt nicht in Betracht!“ Philipp Knieſt.

Anbeſtimmte Strafurteile.
Von

Ludwig Fuld.

Z den Reformen, deren Einführung in das geltendeK) Strafrecht ſeitens der neueren Richtung mit großer
Entſchiedenheit gefordert wird, gehört neben der bedingten
Verurteilung vor allem die Einführung unbeſtimmter Straf
urteile. Während aber die erſtere Forderung ſich in un
glaublich raſcher Zeit d
ie

wärmſte Sympathie in einer großen

Reihe von Kulturſtaaten zu verſchaffen wußte, während man

b
e
i

ihr geradezu von einem Sieges- und Triumphzuge
ſprechen darf, den ſi

e

durch d
ie Kulturwelt angetreten hat,

ſteht man der zweiten Forderung weit bedächtiger und zu
rückhaltend gegenüber; auch diejenigen Kriminaliſten, welche
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ter Urteile in einſchneiden

der Weiſe ändern. Die

Dauer der Strafe ſoll

durch die Ergebniſſe des
Strafvollzugs beſtimmt
werden, die Erreichung

des Strafzwecks ſoll fü
r

die Entſcheidung der Frage

maßgebend ſein, wie lange

die Freiheitsentziehung

einer Perſon zu dauern

hat. Die nähere Ausge
ſtaltung dieſes Gedankens

denkt man ſich entweder

in der Weiſe, daß der
Richter durch keine in dem

Geſetze beſtimmte Straf
grenze gebunden iſ

t,

weder

nach der untern noch nach

der oberen Seite, oderFº; daß das Geſetz die HöchſtWEE. - und Mindeſtmaße fü
r

je
d
e

ſtrafbare Handlung zwar
angibt, innerhalb der da
durch bedingten Skala aber
der Richter, mit Rückſicht

auf die Ergebniſſe d
e
s

Strafvollzugs, beſtimmt,
welche Dauer in dem

Einzelfalle die Freiheits
entziehung zu beſitzen hat.

- Der erſtere Vorſchlag,

welcher ſich durch einen radikalen Charakter kennzeichnet,

erfreut ſich in Deutſchland nur vereinzelter Anhänger,

zahlreicher ſind dagegen die Freunde des zweiten, zu

deſſen Gunſten vor allem der Umſtand in Betracht kommt,

daß e
r

den Richter nicht vollſtändig a
n Stelle des

Geſetzes ſetzt und die richterliche Allmacht wenigſtens

einigermaßen beſchränkt. Zweifellos ſind zurzeit für d
ie

Beſtimmung der Strafdauer Zufall und Willkür in weiteſtem
Umfange beſtimmend, in der kurzen Zeit, während welcher

e
r

mit dem Verbrecher verhandelt und ihn unter ſeinen
Augen hat, vermag auch der beſte Richter nicht ſeine Ge
ſinnung zu erforſchen, iſ

t

e
s

ſelbſt dem begabteſten und ein

ſichtsvollſten Beamten unmöglich, den Grad ſeiner ſozialen
Gefährlichkeit auch nur mit annähernder Richtigkeit zu b

e

ſtimmen. Das heute ausgeſprochene Strafmaß iſ
t

das
Ergebnis von mehr oder minder richtigen und beachtens

werten ſubjektiven Empfindungen, der Gedanke, durch d
ie

Strafe eine Vergeltung auszuüben, iſ
t

dabei ebenſo berück
ſichtigt wie der Schutz der Geſellſchaft vor den Angriffen

des Verbrechers. Nun liegt aber der Hauptwert der Strafe

in der Möglichkeit, durch d
ie

während des Strafvollzugs

erfolgenden Einwirkungen den Verbrecher mit einer andern
Geſinnung zu erfüllen, ihn von der geſellſchaftsfeindlichen
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Aeßer Land und Meer.

das glauben Sie nur. Wir haben ein gutes Boot unter
den Füßen und Gott ſteht uns bei. Ade!“
Die freiwillige Schar eilt nach dem Strande, wo in

zwiſchen das Boot mit der gänzlich erſchöpften Beſatzung

wieder angelangt iſ
t.

Viel Worte, viel Weſens wird nicht gemacht. Jeder
kennt ſeinen Platz und ergreift den Remen. Die Brandung

iſ
t überwunden, und d
a glücklicherweiſe Sturm und Seegang

nachlaſſen, ſo kommt das Boot verhältnismäßig raſch vor
wärts und erreicht das Wrack. Mit atemloſer Spannung
ſehen die Verſammelten der hin und her ſchwankenden Nuß
ſchale nach, und jetzt iſ

t

e
s

den Blicken entſchwunden.

voll und ganz der Meinung Beifall zollen, daß das Ver
brechen eine ſoziale Erſcheinung iſ

t

und nur a
ls

ſolche

behandelt werden darf, ſind nur zum kleinſten Teile bislang

von der Nützlichkeit der unbeſtimmten Strafurteile überzeugt
worden, wie ſich bei den Verhandlungen des internationalen

kriminaliſtiſchen Kongreſſes deutlich gezeigt hat, der in dieſem

Sommer in Paris tagte. Inhaltlich des geltenden Rechts
beſtimmt bekanntlich der Richter die Dauer der Strafe, ſobald
ſeine Entſcheidung die Rechtskraft beſchritten hat, kann e

r

a
n

derſelben nichts mehr ändern, nur im Gnadenwege iſt

eine Verkürzung der erkannten Strafe ſtatthaft, eine Ver
längerung derſelben iſ

t überhaupt unmöglich. Dieſen Rechts
zuſtand will man durch

d
ie Einführung unbeſtimm

Nach einer Stunde
bangen Wartens kehrt das

Boot zurück und landet
die glücklich gerettete

Mannſchaft des Dampfers,

der ſelbſt unrettbar ver
loren iſt. Jubelnd wird

e
s empfangen. Die armen

Schiffbrüchigen finden d
ie

freundlichſte und ſorgfäl
tigſte Hilfe.
Sogleich veranſtalten

d
ie Kurgäſte eine Samm

lung für die ihrer ganzen

Habe beraubten Unglück

lichen und wollen auch die

braven Rettungsmann

ſchaften und namentlich

den wackern jüngſten Frei
willigen belohnen.
„Das laſſen Sie blei

ben,“ ſagt der Ortsvor
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ter Urteile in einſchneiden

der Weiſe ändern. Die

Dauer der Strafe ſoll

durch die Ergebniſſe des
Strafvollzugs beſtimmt
werden, die Erreichung

des Strafzwecks ſoll fü
r

d
ie Entſcheidung der Frage

maßgebend ſein, wie lange

die Freiheitsentziehung

einer Perſon zu dauern

hat. Die nähere Ausge
ſtaltung dieſes Gedankens

denkt man ſich entweder

in der Weiſe, daß d
e
r

Richter durch keine in dem

Geſetze beſtimmte Straf
grenze gebunden iſ
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weder
nach der untern nochnach
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fühlen ſich genugſam be-
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lohnt in dem Bewußtſein,

ihre Schuldigkeit erfüllt zu

haben. Hans Dahl, der
Tapfere, weiß jetzt, was

e
r

ſich zutrauen kann, darf

und ſoll, und das iſ
t

mehr wert als Gold und
Silber!“ -

Ehre den ſchlichten, unſcheinbaren Männern, den Helden
der See, denen tief im Herzen der Sinn des alten Spruches
lebt: „Navigare necesse est, vivere non est necesse,“

das iſt: „Not iſt's, auf d
ie

See hinauszufahren, – unſer
Leben kommt nicht in Betracht!“ Philipp Knieſt.
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Anbeſtimmte Strafurteile.
Von

Ludwig Zuld.

Z den Reformen, deren Einführung in das geltendeK) Strafrecht ſeitens d
e
r

neueren Richtung mit großer

Entſchiedenheit gefordert wird, gehört neben der bedingten
Verurteilung vor allem d
ie Einführung unbeſtimmter Straf

urteile. Während aber d
ie

erſtere Forderung ſich in un
glaublich raſcher Zeit d
ie

wärmſte Sympathie in einer großen

Reihe von Kulturſtaaten zu verſchaffen wußte, während man

b
e
i

ihr geradezu von einem Sieges- und Triumphzuge
ſprechen darf, den ſi

e

durch d
ie Kulturwelt angetreten hat,

ſteht man der zweiten Forderung weit bedächtiger und zu
rückhaltend gegenüber; auch diejenigen Kriminaliſten, welche
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durch bedingten Skala aber
der Richter, mit Rückſicht

auf die Ergebniſſe d
e
s

Strafvollzugs, beſtimmt,
welche Dauer in dem

Einzelfalle die Freiheits
entziehung zu beſitzenhat.

- Der erſtere Vorſchlag,

welcher ſich durch einen radikalen Charakter kennzeichnet,

erfreut ſich in Deutſchland nur vereinzelter Anhänger,

zahlreicher ſind dagegen d
ie

Freunde des zweiten, zu

deſſen Gunſten vor allem der Umſtand in Betracht kommt,

daß e
r

den Richter nicht vollſtändig a
n Stelle d
e
s

Geſetzes ſetzt und die richterliche Allmacht wenigſtens

einigermaßen beſchränkt. Zweifellos ſind zurzeit für di
e

Beſtimmung der Strafdauer Zufall und Willkür in weiteſtem
Umfange beſtimmend, in der kurzen Zeit, während welcher

e
r

mit dem Verbrecher verhandelt und ihn unter ſeinen
Augen hat, vermag auch d

e
r

beſte Richter nicht ſeine Ge
ſinnung zu erforſchen, iſ

t

e
s

ſelbſt dem begabteſten und e
in

ſichtsvollſten Beamten unmöglich, den Grad ſeiner ſozialen
Gefährlichkeit auch nur mit annähernder Richtigkeit zu b

e

ſtimmen. Das heute ausgeſprochene Strafmaß iſ
t

das
Ergebnis von mehr oder minder richtigen und beachtens

werten ſubjektiven Empfindungen, der Gedanke, durch d
ie

Strafe eine Vergeltung auszuüben, iſ
t

dabei ebenſo berück
ſichtigt wie der Schutz der Geſellſchaft vor den Angriffen

des Verbrechers. Nun liegt aber der Hauptwert der Strafe

in der Möglichkeit, durch die während des Strafvollzugs
erfolgenden Einwirkungen den Verbrecher mit einer andern
Geſinnung zu erfüllen, ihn von der geſellſchaftsfeindlichen

- -
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Denkungsweiſe zu befreien, ihn aus einem geſchworenen

Feinde d
e
r

Geſellſchaft zu einem Freunde derſelben oder doch

mindeſtens zu einer Perſon zu machen, welche ſich hinfort

d
e
s

Angriffs auf d
ie Güter und Intereſſen der Geſellſchaft

enthält. Wie lange dieſe Einwirkung zu dauern hat,

während welcher Zeit ihm d
ie Behandlung zu teil werden muſ,

d
ie

den Inhalt des Strafvollzugs bildet, kann nur auf
Grund der Ergebniſſe dieſes beſtimmt werden. Verfolgt

man dieſen Gedanken bis zu ſeinen äußerſten Konſequenzen,

ſo wird man d
ie Forderung der Einführung unbeſtimmter

Strafurteile a
n

ſich nicht als unberechtigt zurückweiſen können.
Das Geſetz beſtimmt ein Mindeſtmaß der Straſdauer, das
unter allen Umſtänden ohne Rückſicht auf die guten oder

ſchlechtenErgebniſſe des Strafvollzugs, ohne Rückſicht auf

d
ie Aenderung der Geſinnung des Verbrechers verbüßt

werden muß; iſt dasſelbe aber verbüßt, ſo hat der Richter

abermals zu entſcheiden, o
b

eine weitere Freiheitsentziehung

einzutreten hat; d
ie

äußerſte Grenze dieſer bildet das ven
dem Geſetze beſtimmte Höchſtmaß. Dieſe Begrenzung iſ

t

eigentlich widerſinnig, denn gibt man einmal dem Richter

d
ie Befugnis, mit Rückſicht auf Geſinnung und Gefährlich

keit des Verbrechers die Dauer der Strafe feſtzuſetzen, ſo
muß man ihm auch geſtatten, die lebenslängliche Feſthaltung

ſolcher Perſonen zu verfügen, deren Geſinnung nun einmal

nicht geändert werden kann, d
ie

ihre Freiheit ſofort wieder

zu neuen Angriffen auf d
ie

ſtaatlichen und geſellſchaftlichen

Rechtsgüter benützen, d
ie

alſo zu der Kategorie der Unver
beſſerlichen gehören. Es ergibt ſich aus dem Weſen der
unbeſtimmten Strafurteile, daß durch ihre Einführung die
überlieferte Unterſcheidung zwiſchen ſchweren und leichten

Verbrechen nicht mehr aufrecht erhalten werden kann; der
jenige, welcher einen einfachen Diebſtahl begeht, wird nach
Einführung dieſer Reform vielleicht zehnmal länger in der

Strafanſtalt feſtgehalten werden wie der nächtliche Einbrecher;

nicht die That an ſich, ſondern Geſinnung und ſoziale Ge
fährlichkeit werden alsdann d

ie Entſcheidung des Richters
bedingen. Wenn nun auch der Gedanke, auf dem d

ie un
beſtimmten Urteile beruhen, ein geſunder und berechtigter iſ

t,

ſo ſind doch d
ie Schwierigkeiten, welche ſeiner Verwirklichung

entgegenſtehen, überaus bedeutend. Zunächſt iſ
t

e
s ſchwer,

eine Form zu finden, welche d
ie

Gefahr argen Mißbrauchs
ausſchließt; der Richter kann nicht allgegenwärtig ſein, e

r

kann insbeſondere nicht jeden Tag die Strafanſtalten beſuchen
und d

ie

ihm unterſtellten Gefangenen einer auf Herz und

Nieren ſich erſtreckenden Prüfung unterziehen, er iſt alſo in

Anſehung der Ergebniſſe des Strafvollzugs auf di
e

Berichte

der Gefängnisverwaltung angewieſen; wer bürgt nun dafür,

daß dieſe ſich nur von ſachlichen, nicht auch von perſönlichen

Motiven leiten läßt, daß ſi
e

einen ih
r

unangenehmen Ver
urteilten nicht als ungebeſſert bezeichnet,deſſen Haft verlängert
werden muß? Selbſt zu politiſchen Zwecken könnte unter

Umſtänden hiemit e
in

überaus ſchlimmer Mißbrauch g
e

trieben werden. Weiter iſ
t

aber zu befürchten, daß in den
Strafanſtalten durch dieſe Einrichtung eine ekelhafteHeuchelei

der Gefangenen gezüchtetwird; da dieſelben wiſſen, daß der
Bericht des Vorſtehers für d

ie Entſcheidung des Richters
maßgebend iſ

t,

ſo werden ſi
e

ſich bemühen, e
in demütiges

und zerknirſchtes Weſen zur Schau zu tragen, ſi
e

werden

d
ie

Liebhabereien desſelben zu erforſchen und ihnen zu g
e

nügen wiſſen, ſi
e

werden ſich äußerlich als völlig verwandelte
und gebeſſerte Menſchen zeigen und auch als ſolche gekenn

zeichnet werden. Die garſtigſten Seiten des menſchlichen
Charakters können unter Umſtänden durch d

ie Einführung

unbeſtimmter Urteile eine Stärkung und Kräftigung erfahren.

E
s

ſoll hiermit nicht geſagt ſein, daß dieſe Nachteile mit der
Verwirklichung d
e
r

angeſtrebten Reform notwendig verbunden
ſind; das iſt keineswegs d
e
r

Fall, es wird ſi
ch

vielmehr

eine Form finden laſſen, welche d
ie Entſtehung dieſer Uebel
ſtände zum größten Teile verhütet. Bis jetzt iſt dieſelbe
UeberLand undMeer. Jll. Okt.-Hefte. X. 4.
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allerdings noch nicht gefunden worden, und hierin hat man

den Grund dafür zu ſehen, daß der Gegner der Reform

zurzeit noch weit mehr ſind als der Freunde. Weil aber

d
ie Beſtrebungen, welche auf die Verwirklichung derſelben

gerichtet ſind, mit den Aufgaben in vollem Einklang ſtehen,

d
ie

der ſtaatlichen Strafrechtspflege von der heutigen Wiſſen
ſchaft zugewieſen werden, iſ

t

e
s geboten, die Aufmerkſamkeit

auf ſie zu lenken und mit voller Kraft daran zu arbeiten,

eine ſolche Form zu finden. Der Kürzung der Freiheits
ſtrafen, welche bereits von den Geſetzgebungen anerkannt iſ

t,

entſpricht ihre Verlängerung durch richterlichen Ausſpruch.

Die unbeſtimmten Urteile werden von der den modernen

Bedürfniſſen angepaßten Strafgeſetzgebung ebenſo wenig un
berückſichtigt gelaſſen werden wie d

ie bedingte Verurteilung;

d
ie

oberſte Sorge muß bei ihrer Einführung darauf gerichtet
ſein, daß die perſönliche Freiheit nicht mittelbar oder un
mittelbar dem willkürlichen Ermeſſen der Strafanſtaltsbehörden
preisgegeben werde.

« /

5um hundertjährigen Todestage

Marie Antoinettes.
(16. Oktober1893.)

Von

Alice Freiin von Gaudy.

Z
N Kſio, ſtrenge Wuſe, mit ſtarrem Angeſicht

* Siehſt d
u

d
e
r

Völker Schickſaſ, Verhängnis und

Gericht.

Wit unbewegten Zügen und eiſenfeſter Kand

Schreibſt d
u in deine Tafeln, was aölerſcharf dein A3ſicß

erkannt.

Nur ſellen – ſchauſt du rückwärts in ferner Zeilen Schoß –

Rührt Mitleid deine Seele: was gilt dir Menſchenlos?

Was gilt dir Menſchenwehe, was gilt dir Menſchen ſeid?

Dein Amt iſt – Thaten richten in eherner Gerechtigkeit.
Doch heute zuckt e
s

ſeiſe um deinen harten Mund

Wlnd ſteigt empor wie Sähren aus tiefſter Seele Grund,

Denn über hundert Jahre ſchweift unbegrenzt dein Sinn

And grüßt das Grab der ſchönen, der unglückſel'gen Königin.

Wohl Keiner ward geſungen in froher Jugendzeit

Wie ihr das Lied vom Glücke, von Glanz und Köerr
lichkeit.

Ihr lag die Welt zu Füßen in zaubervoller Pracht.
Die holde Kaiſertochter ſi

e

träumte nur von Ruhm und

Macht.

And dann – o dunkle Tage, voll tiefer Seelennot –

Ihr Kronenreif zerſprungen, ihr eöſer Gatte tot,
Ihr Kind, das heißgeliebte, geraubt von roher Hand,
Ihr warmes Herz gebrochen, lang e

h
'

e
s

ſterbend Ruhe fand!

D Kſio, aus dem Kranze, der deine Schläfe ſchmückt,

Köaſt du, die ſtets Gerechte, ein Lorbeerreis gepflückt:

Ruf der Geſchichte Seite, die ihren Namen trägt,
Legſt d

u

e
s

ſinnend nieder und nennſt die Tote tiefbewegt.



Der Irrweg.
Ein Künſtler-Roman

VON

Robert Willi Tch.

Theº dem Waſſer zitterte die herbſtliche Sonne
?
in goldenen und grünlichen Lichtern. Ein

DE" leiſes Lüftchen, das am Nachmittag von
den Bergen herwehte, kräuſelte den klaren Spiegel

des Tegernſees. Ein kleines Segelboot kreuzte
ihn von Egern; daraus erſcholl munteres Lachen.
Drei junge Männer ſaßen darin, denen man die
Lebensfreude und die Luſt an dem prächtigen,

blitzenden Seebild vom Geſicht ableſen konnte.

Der eine, nach der neueſten Mode gekleidet, mit
modern geſcheiteltem Haar, ſpitzgeſchnittenem Vollbart
und bleichen, etwas müden Zügen, lehnte ſich mit
gekreuzten Armen behaglich zurück, von Zeit zu Zeit
läſſig ſeine Cigarrette zum Munde führend. Die
beiden anderen hantirten voll Jugendluſt und Jugend
kraft am Segel und am Steuerruder.

„Mir ſcheint, Du ſchläfſt, Karnack?“ rief der
am Steuer, ein bartloſer junger Mann mit blauen,

ſchwärmeriſchen Augen und hoher, gewölber Stirn,
über der ſich eine Fülle von blonden, natürlichen
Locken kräuſelte.

„Ich genieße. Nur in ſchweigender Ruhe genießt
man Kunſt und Natur ganz!“ erwiderte der andere
und öffnete ſchläfrig die müden Augen. „Ihr ver
ſteht das beide nicht recht . . . Du ſchon gar
nicht, Baltes!“
Baltes, der Mann am Steuer, antwortete nicht,

ſondern wendete plötzlich das Ruder gegen die Kirche
zu, jene altberühmte Kloſterkirche, die die Tegern

ſeer Mönche vor mehr als tauſend Jahren begrün

det. Der leichte Wind hatte nun volles Spiel und
legte ſich in das Segel, das ſich weit aufblähte
und das Boot in ſchnellem Laufe ziſchend durch die
kleinen Kräuſelwellen trug. Dabei ſpähte der junge

Mann neugierig nach einem Kahn aus, auf den
er offenbar zuſteuerte, und dem man zuſehends

näher kam.

Auch die anderen bemerkten, daß mit dieſem

kleinen Fahrzeug nicht alles in Ordnung war; es
ſchwankte führerlos hin und her. Ein großer,
ſtarker Herr beugte ſich über den Rand desſelben
und verſuchte, mit dem einen Ruder das andere
aufzufiſchen, das im Waſſer ſchwamm. Am ent
gegengeſetzten Rande kauerte eine junge Dame, mit
beiden Händen den Rockſchoß des Mannes umklam

mernd, damit er nicht Uebergewicht bekomme. Ihr
rotgetupfter Sonnenſchirm war ihr unter dieſer Be
mühung entglitten und trieb aufgeſpannt in einiger
Entfernung auf den Wellen.

Mit einer plötzlichen Wendung führte Baltes ſein
Boot dicht an der Unfallsſtelle vorüber, und ihn
geſchickt unterſtützend zog der dritte der jungen
Männer, der das Segel regierte, dieſes plötzlich ein,

ſo daß das Fahrzeug allmälich ſeinen Lauf verlang

ſamte und von den ſchnell ausgelegten Rudern auf
gehalten endlich ganz ſtille ſtand.

Die beiden jungen Männer fiſchten erſt das
Ruder, dann den Sonnenſchirm aus dem Waſſer

und überreichten beides ihren Eigentümern, wofür d
ie

junge Dame mit einem freundlichen Lächeln, der dicke

Herr mit einem Schwall von Worten dankte.
„Meine Herren, Sie ſind unſere Lebensretter –

wahrhaftig, unſere Retter! Das verdammte Ruder!
Und das muß mir paſſiren, der auf dem Orinoco

und dem Miſſiſſippi zu Hauſe geweſen iſt!“
„Halte die Herren nicht auf, Papa!“ ſagte d

ie

junge Dame und ſchnitt kurz weitere Dankſagungen a
b
.

Sie hatte die Stange unterdes in die Haken
gelegt und ruderte mit einem leichten Kopfnicken

zum Dank und Abſchiedsgruß voll Kraft und Ge
wandtheit davon, in der Richtung nach Egern zu

.

Als das Boot immer kleiner wurde – die jungen
Leute blickten ihm natürlich nach – ſah man bald
nur noch das helle Kleid des jungen Mädchens,
gegen das ſich die dichte, rotblonde Haar- und Bart
mähne des älteren Herrn effektvoll im glitzernden

Sonnenſchein abhob, was von den ſechs Maleraugen

im Segelſchiffchen nicht unbemerkt blieb.

„Nicht wahr, von hier aus gleicht e
r ganz ent

ſchieden einem Löwen!“ ſagte endlich Hans Wieborg,

der junge Mann, der das Segel in ſeine Obhut
genommen. -

-

„Ein Abenteuer – ein richtiges, kleines Aben
teuer!“ erwiderte Baltes, der Blondgelockte, und
ſtarrte dem verſchwindenden Boote ſeufzend nach.

„Iſt euch nicht aufgefallen, was für ſeegrüne Nixen
augen die junge Dame hat?“
„Ohne Niren geht es bei Baltes nicht,“ lächelte

der lebemänniſche Karnack blaſirt. „Auf ſeinen Bil
dern nicht – und jetzt ſieht er ſie ſchon im Leben.
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Uebrigens iſ
t

das kein Grund, um hier länger ſtill

zu liegen! Vorwärts, Baltes!“
Das Segel wurde wieder aufgerichtet, und von

neuem flog das Boot vor dem Winde. Bald lagen

die weißſchimmernden Villen der Sommerfriſche hinter
ihnen. Baltes legte plötzlich das Steuer um. Wie
ein gehorſames, wohldreſſirtes Pferd folgte das
Fahrzeug der Wendung und ſchoß ſchäumend in

kühnem Bogen gegen Wieſee. Statt feſt darauf
zuzuhalten, ſteuerte Baltes daran vorüber gegen
Egern, deſſen rote Dächer von fern herüberſchimmerten. |

Und als o
b

ſich das von ſelbſt verſtünde, zog Hans
Wieborg unweit der Landungsbrücke des großen

Wirtshauſes das Segel ein. Und doch hatten ſi
e

am andern Ende des Sees Station machen wollen.
Ueber Karnacks blaſirtes Geſicht flog ein ſpöttiſches

Lächeln, als Hans ſchnell ans Land ſprang und das
Schiffchen feſtband.

„Mir ſcheint, das Abenteuer ſoll noch eine Fort
ſetzung haben! Jedenfalls wollt ihr noch mehr vom
Orinoco wiſſen!“
„Es ſitzt ſich ſo ſchön unter den alten Bäumen,“

ſtammelte Baltes entſchuldigend.

Karnack zuckte ſtumm mit den Achſeln und folgte,

ſich behäbig auf ſeinen Stock ſtützend, den flinkeren
Genoſſen, die der dicke, löwenmähnige Herr mit lauter,

durch den ganzen Garten ſchallender Stimme eben
begrüßte.

„Hierher, meine Herren Lebensretter, hierher! . . .

Selbſtverſtändlich, Sie ſetzen ſich zu uns . . . es wird
mich und meine Tochter ſehr freuen. Ich bin der
Profeſſor Löwe – meine Tochter Hanna!“
Die jungen Männer blickten ſich erſtaunt an und

verbiſſen mühſam das Lachen.

„Nun heißt der gar noch Löwe!“ flüſterte Hans
ſeinem Freunde zu, nachdem ſi

e

ſich vorgeſtellt und

am Tiſch niedergelaſſen hatten. Sie ſaßen im

Schatten einer dichtbelaubten, hochwipfeligen Linde.

Vor ihnen lag der See, deſſen grüne Fläche die
abwärts ſteigende Sonne mit blitzenden Goldlichtern
durchzitterte. Deutlich ſchimmerten das weiße Schloß

und die Kirche von Tegernſee zu ihnen herüber.

„Sie ſind gewiß auch Maler?“ begann der
Profeſſor das Geſpräch und blinzelte ſi

e gutmütig

fragend mit ſeinen kleinen grauen Augen an.
„Richtig geraten!“ beſtätigte Karnack.

„Wenn ic
h ſage: auch, ſo iſ
t

das freilich nur

mit einer kleinen Einſchränkung zu verſtehen. Das
Malen habe ic

h

mir ſo ziemlich abgewöhnt; denn

offen geſagt, der Geiſt iſ
t willig, aber das Fleiſch

nur ſchwach. Ich bin mein Lebelang ein richtiger
Stümper geblieben, ein ganz elender Stümper!“

Der Profeſſor ſchrie das mit dem luſtigſten Ge
ſicht von der Welt hinaus wie etwas höchſt Erfreu
liches. Jedenfalls ſchien e

r

ſich mit der Thatſache
längſt abgefunden zu haben. Die jungen Männer
wußten nicht recht, was ſi
e eigentlich dazu ſagen

ſollten, aber der dicke Herr ließ ihnen gar keine Zeit

zu irgend einer Entgegnung.

„Ich habe auch einmal meine Ideale gehabt und

zu den Großen gehören wollen, aber wiſſen Sie, ic
h

habe Schiffbruch erlitten – Schiffbruch!“

E
r

ſagte das wieder ſo freudig, als o
b

e
r ihnen

die Mitteilung mache, daß er einmal die große gol
dene Medaille der Ausſtellung erhalten habe.

„ Ich legte mich dann aufs Zeichnen. Damit
ging e

s beſſer, und ſchließlich ſchickten ſi
e

mich als
Illuſtrator in d

ie Welt. So kam ic
h

auch nach

Amerika, und d
a

wurde ic
h

Profeſſor a
n

einem
großen „College“ . . . Profeſſor der Ornamentik und
der Koſtümkunde! Die Kleine d

a iſ
t

drüben geboren –

von einer amerikaniſchen Mutter.“
„Aber Papa, das intereſſirt doch die Herren

nicht!“ ſagte die „Kleine“, eine hochgewachſene, ſchlanke
Blondine von echt engliſchem Typus.

„Sie müſſen doch wiſſen, wem ſi
e das Leben

gerettet haben, Hanna!“
Und dabei lachte e

r über das ganze, gutmütige

rote Geſicht, während die Mähne, die e
s umſchloß,

in der Sonne funkelte. Sein Lachen tönte wie das
Donnern und Rollen eines Kanonenſchuſſes durch
den Garten und wirkte ſo anſteckend, daß ſi

e ſchließ

lich alle einſtimmten, ſelbſt Hanna, deren ernſte Züge

ſtets einen ſtrengen, faſt herben Ausdruck zeigten.

Die Stimmung wurde nun gemütlich, und die jungen

Maler ſtießen, als die Steinkrüge mit dem ſchäu
menden Naß erſchienen, auf die Fortſetzung der Be
kanntſchaft mit dem „halben“ Kollegen an, der ihnen

noch mitteilte, daß e
r jetzt Lehrer a
n

der Kunſt
gewerbeſchule zu München ſei. Und dann ſchwatzte

e
r ſo drollig von den Abenteuern, die e
r

erlebt

haben wollte, und miſchte Wahrheit und Dichtung

ſo durcheinander, daß man nicht wußte, wo die

eine anfing und die andere endete. Aber e
s war

amüſant, ihm zuzuhören; und d
a

e
r das ſelbſt wußte,

ſo trug e
r

die Hauptkoſten der llnterhaltung. Wenn

man ihm glauben wollte, hatte e
r

die grimmigſten

Kämpfe mit Indianern ausgefochten und mit den
kaliforniſchen Goldgräbern faſt täglich Revolverkugeln

gewechſelt. Seine Stimme war ſo laut und gewaltig,

ſeine Augen blitzten dabei ſo wild und er ſchüttelte
ſeine Löwenmähne ſo energiſch, daß man ihn für
einen gar grimmen und ſcharfen Herrn halten konnte.

Wenn man aber näher zuſah, bemerkte man bald,

wie die Aeuglein doch eigentlich recht gutmütig in

die Welt blickten, und wie dieſer grimme Löwe zahm
wurde, ſobald ihn die Kleine mit den Worten unter
brach: „Aber Papa, das intereſſirt die Herren gewiß

nicht!“

Die junge Dame ſprach nicht viel. Auf eine
gelegentliche Frage teilte ſi

e mit, daß ſi
e „zu ihrem

Vergnügen“ auf Porzellan male, aber ſi
e

nehme

dies dilettantiſche Gekleckſe nicht ernſt.

Die Sonne neigte ſich bereits dem Horizonte zu,

als man ſich endlich zum Aufbruch entſchloß. In
Tegernſee nahm man gemeinſchaftlich einen Wagen,

der die kleine Geſellſchaft zur Station brachte. Als

ſi
e

ſich in München auf dem Bahnhof trennten,

hatte der Profeſſor ſeinen neuen Bekannten das Ver
ſprechen abgenommen, ſich recht bald b

e
i

ihm ſehen

zu laſſen – „ganz ungenirt zu einer Taſſe Kaffee!“

-

Hans Wieborg erwachte aus ſeinem Morgen

ſchlummer. Die Sonne ſtand ſchon hoch am Himmel
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und ſtreifte die grünſeidenen Gardinen, endlich auch

den Schläfer. Erſt dachte er gar nichts und drehte
ſich auf die andere Seite. Aber die Sonne war

ſo unbarmherzig, und die Farbe der Gardine er
ſchien in deren Strahlen ſo glühend und leuch
tend, daß ſein Malerauge ſich daran ergötzte. Von
draußen nickten die Baumwipfel des Gartens mit
mattem, zartem Grün herein, und unwillkürlich ver
glich er dieſe verſchiedenen Nüancen derſelben Farbe.
Ja, wenn er das ſo herausbekommen könnte . . oder

das flammende Rot des Vorhangs, das durch die
offene Thür ſeines daneben belegenen Ateliers

förmlich hereinſchrie zu ihm!

Hans Wieborg glaubte an ſich. Aber zuweilen
wurde ihm doch vor ſeiner Gottähnlichkeit bange;

dann fragte er ſich zweifelnd, ob er wirklich Talent
beſitze. Seine Freunde ſprachen ſich darüber nicht
ſo recht aus. Nur Baltes hatte verſchiedenemale
vor ſeinen Entwürfen die Achſeln gezuckt und auf

ſein dringendes Fragen, was er davon halte, endlich

mühſam hervorgepreßt: „Ach, es iſ
t ganz nett,

aber –“ . . . Dies verdammte „Aber“ hatte e
r

auch auf der Akademie in den Augen ſeiner Lehrer
geleſen, und e

s

hatte ihm die „Dreſſuranſtalt“ ver
leidet.

Schon oft hatte e
r darüber nachgedacht, o
b

e
s

für ſeine Entwicklung nicht beſſer ſein würde, wenn

e
r als eines armen Mannes Sohn zur Welt ge

kommen und allein auf ſein Können geſtellt wäre –

etwa wie Baltes, deſſen Studium und Exiſtenz einige
reiche Gönner beſtritten hatten. Vielleicht würde e

r

dann fleißiger ſein, müßte e
s ſein. Denn darüber

war e
r

ſich ja klar, mehr und angeſtrengter hätte

e
r arbeiten können; e
r würde dann heute ſchon

weiter ſein. Wenn e
r

der Welt noch nicht ge
zeigt hatte, was e

r eigentlich könne und was in ihm
ſtecke, dies allein ſe

i

ſchuld daran. Ja, wenn e
r ſo

arbeiten müßte, wie Baltes, dann . . .“

Er öffnete ſein Fenſter und ſog aufatmend die
milde Luft des Spätſommermorgens ein. Durch die
hohen, alten Bäume rauſchte der Wind, der von den
Voralpen in die bayriſche Hochebene herüberſtrich.

Der kleine Brunnen, den ein Delphin krönte, ſpritzte

ſo friedlich ſeine dünnen Strahlen empor, die mit
leiſem Rauſchen in das Becken zurückrieſelten – ganz
ſo, wie e

r

e
s

ſchon ſeit Jahrzehnten kannte, ſeit

ſeinen Kinderjahren, wo ſi
e das neue Haus, eigent

lich eine Stadtvilla in einer der äußeren Garten
ſtraßen Münchens, bezogen hatten. Wie liebte e

r

dieſen Garten und dieſes Haus, a
n

das ſich für ihn
tauſendfältige, ſchöne Erinnerungen knüpften! Er
konnte ſich gar nicht vorſtellen, daß e

r einmal an
derswo wohnen müßte.
Eigentlich war e

r

doch ein Glückspilz. Während

e
r jetzt in ſeinem Atelier im lauſchigen Erker ſeinen

Kaffee ſchlürfte, mußte e
r daran denken. Er hatte

ſich während ſeiner Lehrjahre nicht von den Seinen

zu trennen brauchen, die e
r mit ſeinem guten und

reichen Herzen innig liebte. Er wußte nichts von
den kleinen und großen Sorgen, die den meiſten
Jüngern der Kunſt gerade in den Jahren der Ent
wicklung nicht erſpart bleiben. Wie ſi

e ihn verwöhnt

hatten, die Lieben, Guten! Und wie ſtolz ſie auf ihn
ſind – beſonders die Mama –, auf ihr Wunderkind!
Schon als er die erſten Höschen erhielt, fing er zu

malen und zu zeichnen an, was natürlich damals d
ie

allgemeine Bewunderung erregte. Und ſo war das
fortgegangen die ganzen Schuljahre hindurch. Statt

ſich in den Inhalt ſeiner Bücher zu vertiefen, kritzelte

e
r ſi
e

mit Figuren und Federzeichnungen voll. Die

Mutter war ſich natürlich bald darüber klar, daß

e
r

zum Maler geboren ſei. Nicht ganz war der
Papa damit einverſtanden. Der behauptete im

Gegenteil, daß ein verborgenes Handelstalent in dem
Knaben ſchlummere, der für die Leckerbiſſen, die ihm
die Mutter in die Taſche ſtopfte, allerlei Bildchen
und Sächelchen heimbrachte, mit denen e

r dann ſein

kleines Zimmer ſchmückte.

Die Vorliebe für eine geſchmackvolle Ausſtattung

ſeiner Umgebung, für jene kleinen und großen Kunſt
gegenſtände, die ſi

e zieren, hatte e
r

ſchon von Kind
heit a

n

beſeſſen und dazu den Spürſinn, ſich von
allen Seiten das Schönſte und Paſſendſte dafür zu
ſammen zu tragen, wie ein Vogel die Flöckchen und

Halme zu ſeinem Neſt. Er blickte ſich befriedigt
in dem prachtvollen Raum um, deſſen Einzelheiten

e
r

nach und nach, von d
a

und dort, oft mit großer

Mühe und Liſt unter der Hand erworben. Da
jehlten nicht die ſchweren geſchnitzten Ulmer und
Nürnberger Schränke, ſo groß und breit, daß man

ihnen anſah, wie wenig ihre ehemaligen Beſitzer mit

dem Platze zu geizen brauchten. Alte, gediegene
Stoffe, deren Brokat vielleicht einſt das Brautkleid

der Augsburger Patrizierstochter gebildet, lagen neben

uralten Perſerdecken, auf denen der Sohn der Wüſte
ſein Gebet verrichtet. Der große, ſaalartige Raum
wurde von einem kapellenartigen Aufbau abgeſchloſſen,
einer herrlichen gotiſchen Schnitzarbeit, die e
r

einſt

auf einer Studienfahrt in einem uralten, abſeits
gelegenen Landſtädtchen entdeckt und für ein Billiges
gekauft hatte. Er beſaß eben eine glückliche Hand
und einen beſonderen Sinn für das Aufſpüren und
den Erwerb von Kunſtſachen. Bei Bauern, Klein
bürgern und Trödlern entdeckte e

r altes Porzellan

und allerlei angejahrte Koſtbarkeiten, die kein anderer

ſo leicht fand.

Dieſe Fähigkeit und Findigkeit war aber nur

auf Kunſtobjekte gerichtet. Gegen alles andere

„Geſchäft“ fühlte e
r

einen förmlichen Widerwillen.

Ihm graute vor dem Gedanken, in die Fabrik ſeines
Vaters eintreten zu müſſen, deſſen Lieblingswunſch

e
s natürlich war, ſich in dem einzigen Sohne den

Nachfolger zu erziehen. Es gab harte Kämpfe, aus
denen ſchließlich der Vater als Sieger hervorging.
Hans mußte die Schulbank mit dem Comptoirſtuhl

vertauſchen. Hier brütete und ſeufzte e
r

ein ganzes

Jahr über den Briefen und Contobüchern, deren
Führung man ihm anvertrauen wollte, bis der milde
Vater ein Einſehen hatte. Der junge Lehrling mochte
nichts lernen, Frau und Kind ſchmollten mit dem
Gatten und Vater, der endlich nachgab. Jubelnd
bezog der Jüngling nach einigen Vorſtudien auf der
Kunſtſchule die erſehnte Akademie, deren Pforten ſich

ihm nach einer leichten Prüfung öffneten. Mit



-
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vollem Eifer ſtürzte er ſich nun in das Studium,

und ſo waren denn auch Fortſchritte in den erſten
Jahren nicht zu verkennen. Aber die pedantiſch

langſame Ausbildung ekelte ihn ſchließlich an. Er
wollte bald erfinden und geſtalten. Ueber den großen

Entwürfen, die er zu Haus ſkizzenhaft aufs Papier
warf, in dem Atelier, das ihm der Vater eingeräumt

und das er immer ſchöner ſchmückte, über dieſen Ent
würfen, die nie ausgeführt oder auch nur in der
Anlage beendet wurden, vernachläſſigte er ſeine

Studien. Er wurde läſſig und unwillig in der
Dreſſuranſtalt, wie er jetzt die vorher ſo ver
götterte Akademie nannte. Die neuere Richtung,

d
ie Freilichtmalerei, die Befreiung vom Zwange ver

alteter Knnſtregeln: dieſe eben auftauchenden Schlag

worte führte e
r jetzt im Munde. War nicht ein

Menzel als unbrauchbar und talentlos von der Ber
liner Akademie fortgejagt worden? Auch e

r mußte

immer und immer wieder hören, daß er nicht gleichen

Schritt mit ſeinen Kollegen halte.

Als ihm einmal einer der Profeſſoren dieſelbe
Predigt hielt und dann mit der ironiſchen Be
merkung ſchloß: „Nun, Sie haben e

s ja Gott ſe
i

Dank

nicht nötig, einen Beruf aus Ihrer Kunſt zu machen!“
hatte e

r

ſich zu einer heftigen, wenig ehrerbietigen

Antwort hinreißen laſſen. Es gab eine unerquickliche
Scene, und ſchließlich erteilte man ihm den freund
ſchaftlichen Rat, lieber freiwillig aus der Anſtalt zu

ſcheiden. Als ein Märtyrer des freien Wortes, als

e
in „Verbannter“ und Opfer der akademiſchen Will

kür und Schablone befolgte e
r

dieſen Wink mit dem
Zaunpfahl.

Er trat in das Atelier eines Meiſters, der der
akademiſchen Clique in künſtleriſcher und anderer
Beziehung als Oppoſition gegenüberſtand. Ein genialer
Mann, aber ein künſtleriſcher Sonderling, reich a

n

barocken Einfällen, die e
r in bizarrer, origineller

Malweiſe auf ſeine Bilder übertrug. E
r

wurde

viel bewundert und viel verläſtert, vor allem aber

viel beſprochen und – gekauft. In ſeinem Atelier
befanden ſich ſtets einige Schüler beiderlei Geſchlechts,

von denen manche ſich einen Namen zu machen

wußten. Wer ſeinem künſtleriſchen Weſen verwandt
war und eine ſtarke, eigenartige Begabung beſaß,

konnte viel von ihm lernen. Nur um dieſe kümmerte

e
r ſich, die anderen ließ e
r links liegen; auch war e
r

fü
r

dieſe, die ſeine Lehren und ſein Vorbild nicht
geiſtig verdauen konnten, ein Wegweiſer in die Irre.
Wenn die geſchmeidige Geſtalt mit dem durch

geiſtigten Charakterantlitz, das von einem leicht zu
geſpitzten Vollbart und angegrauten Haaren um
rahmt war, in der Thür ſeines Schülerateliers e

r

ſchien, wurde e
s ſtill in dem großen Raum. Ein

feines Lächeln zeigte ſich auf ſeinem Antlitz, ſobald

e
r vor der Leinwand eines Schülers ſtand, und im

erſten Augenblick wußte man nicht recht, war e
s das

d
e
r

Ironie oder der Anerkennung. Ganz langſam

und zögernd kam dann endlich ſeine wahre Meinung

zum Vorſchein. An den Leiſtungen der Unbegabten

hatte e
r

am wenigſten auszuſetzen, während e
r den

jenigen, mit dem e
r innerlich a
m zufriedenſten war,

a
m

meiſten tadelte oder korrigirte. Das ahnten nur
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die vertrauteſten ſeiner Schüler, wie e
s Karnack ge

weſen, ein großes, aber läſſiges Talent. Die anderen
bildeten ſich ein, des Meiſters beſondere Zufrieden
heit zu beſitzen, der in ſeiner feinen, geſchmeidigen
Diplomatenweiſe niemals offen mit ſeiner Meinung

hervortrat. Der Schüler ſollte ſelbſt beurteilen
können, was e

r zu leiſten im ſtande ſei.

Ein anderes, wenig ideales Motiv lag dieſer Be
handlung außerdem zu Grunde. Profeſſor Gundlach– ein kleiner, thüringiſcher Landesherr hatte ihm für
ſein Porträt den Titel verliehen – hatte verſchwen
deriſche Neigungen, und ſein großes Einkommen reichte

nicht ganz dazu aus. Der Eintritt in ſein Atelier
mußte von ſeinen Schülern mit Gold aufgewogen

werden, und ſo wies e
r

denn keinen zurück, der

nicht gänzlich unfähig war. Mit wenigen Ausnahmen– großen, eigenartigen Begabungen, die er umſonſt
unterrichtete – fanden ſich hier nur wohlhabende
junge Leute zuſammen, Talente und Mittelmäßigkeiten

bunt durcheinander. Der Meiſter erſchien nicht allzu
oft in der Schülerwerkſtatt; meiſt ſaß e

r drüben in

ſeinem Privatatelier, das nur wenigen Intimen zu
gänglich war. -

Hier hatte Hans vier Jahre zugebracht, die e
r

die ſchönſten ſeines Lebens nannte; denn o
b

e
r läſſig

war, o
b nicht, niemals hörte e
r ein tadelndes Wort

aus dem Munde ſeines Lehrers. Endlich glaubte

e
r genug gelernt zu haben, beſonders als ihm der

Profeſſor bei irgend einer Gelegenheit mit ſeinem
unergründlichen Lächeln ſagte: „Ich glaube nicht,
daß ic

h

Ihnen noch viel beibringen kann!“
Der Meiſter hatte e

s

vor einem Bilde Hanſens
geäußert, deſſen Ausführung er ſeinen vorgeſchrittenſten

Schülern als eine Art von Preisaufgabe geſtellt.

Ein einfaches Motiv: kartoffelleſende Bauern in

abendlicher Beleuchtung. Jeder ſollte e
s auf ſeine

eigene Weiſe löſen. Mit der Ausführung einer ſolchen
Kompoſition pflegte e

r die Lehrzeit für beendet zu

erklären, falls er dem einen oder andern nicht etwa
den Rat gab, ſich noch länger ſeiner Leitung an
zuvertrauen.

Es war das erſte größere Bild, das Hans wirk
lich ausführte. Die Entwürfe und unvollendeten
Kompoſitionen hingen und ſtanden zu Dutzenden in

ſeinem Atelier. Auch Karnack hatte zum erſtenmal

ſeine Läſſigkeit überwunden, und ſein Bild wurde
von dem Areopag ſeiner Mitſchüler als das beſte
anerkannt. Der Profeſſor ſagte nicht viel. E

r

blieb
lange ſinnend vor der Leinwand des jungen ruſſiſchen

Edelmannes ſtehen, blickte bald ihn ſelbſt, bald dieſe

forſchend an, lächelte dann fein und ſagte leiſe:

„Sehr hübſch!“
Erſt nach einer Weile fügte e

r,

immer mit dem
ſelben diplomatiſchen Lächeln, hinzu:
„Ihr Herr Papa beſitzt einige der größten Ritter

güter Kurlands, nicht wahr?“
Und auf das bejahende Kopfniken Karnacks fuhr

e
r fort: „Schade! Es wäre beſſer für Sie, wenn

e
r

ein Ritter ohne Güter wäre.“
Die beiden Freunde hatten dann ihre Bilder im

Kunſtverein, der permanenten Ausſtellung Münchens,

a
n

die Oeffentlichkeit gebracht. Für beide fand ſich
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ein Käufer in der Perſon eines bekannten Kunſt
händlers. Karnack ſchlug das nicht unbedeutende
Angebot aus. Er wiſſe nicht, ob er je wieder ein
ganzes Bild zuſammenbringe, vorläufig müſſe er ſich
von dieſer rieſigen Anſtrengung erholen. Dies eine,

das er wirklich vollendet, ſolle ſeinem Vater ge
hören, damit der die Ueberzeugung gewinne, daß ſein
Sohn, der ihn ſo ſchweres Geld koſte, überhaupt den

Pinſel führen könne. Und die „kartoffelſuchenden
Landleute“ wanderten nach Riga.

Für Hanſens Bild wurde bedeutend weniger
geboten und bezahlt. Erſt hatte er geſchwankt,

ob er ſein Erſtlingswerk nicht lieber in ſein eigenes

Atelier hängen ſolle – „als einzige Krähe unter ſo
vielen Singvögeln“, wie Karnack ſagte, der zuweilen
beißend werden konnte. Endlich gab er es hin, um doch
einmal das „wonnige Bewußtſein“ auszukoſten, Geld

zu verdienen. Aber er fand es am anderen Tage

zu ſeiner großen Ueberraſchung an hervorragender

Stelle im elterlichen Prunkſalon wieder. Mit einem
halb ſpöttiſchen, halb freudigen Schmunzeln teilte

ihm der Vater mit, er ſelbſt habe ſeinem Sohne dies
„wonnige Bewußtſein“ verſchaffen wollen.

Seitdem waren wieder einige Jahre verfloſſen,

in denen Hans ſeiner weiteren Ausbildung lebte.

In allen Winkeln und an allen Wänden ſeines Ateliers
ſtanden und hingen Skizzen, angefangene Entwürfe
und Porträts, die niemals vollendet wurden. Er
wollte ſich dazu zwingen, aber es ging nicht. Seine
Kraft erlahmte bald. Sowie er bis zu einem ge

wiſſen Punkte der Ausführung gelangt war, gefie

ihm „das Ding“ nicht mehr.
-

Miene und Ton ſeines Vaters, wenn er mit ihm
ſprach, wurden immer ſpöttiſcher, je länger dies Treiben

dauerte. In ſeiner Mutter fand der junge Maler, der
ſein dreißigſtes Jahr bereits überſchritten, eine beredte
Verteidigerin. In ihren Augen war Hans ein gott
begnadetes Talent, das die Welt eines Tages an
ſtaunen würde. Sie konnte nicht genug Worte zur
Verteidigung ihres Lieblings finden.
Uebrigens, wozu brauchte ſich ihr Junge ſo

furchtbar abzuquälen? Sie liebte die Ruhe und
Behaglichkeit und konnte ſtundenlang ohne Beſchäfti
gung oder mit einer leichten Lektüre auf dem Sofa
liegen. Das wohlgeordnete, reiche Hausweſen ging

doch ſeinen Gang, auch wenn ſi
e

ſich nicht über
anſtrengte. Und ſo würde e

s ja wohl auch bei ihrem
Hans gehen. Wenn e

r langſam, ganz langſam,

ohne Uebereifer und Ueberarbeitung ſeines Weges

zog, würde e
r gerade ſo ſein Ziel erreichen wie die

anderen, die ſich um das tägliche Brot abquälen

mußten. Aber das hatte ja ſein Vater in der Jugend
beſorgt, nun ſollte e

s der Sohn eben beſſer haben.
Warum ihr „Alter“ das dem Hans nicht gönnen
wolle?

„Was Du ererbt von Deinen Vätern haſt, er
wirb es, um e

s

zu beſitzen!“ war ſeine Antwort.

„ Ja, der Goethe hatte gut reden! Für den hatte
ſein Vater auch geſorgt, e

r war ein vermöglicher
Patrizierſohn, dem alles von ſelbſt zufiel. Ich kann
nicht finden, daß e
r ſich, beſonders in ſeiner Jugend,

überarbeitet hat!“ erwiderte Frau Wieborg.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 4.
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„So? Na, Goethe hat in jungen Jahren den
Götz und den Werther geſchrieben. Hans iſ

t

jetzt

mehr als dreißig. Und was hat er geleiſtet?“
„Ja, malen iſt auch ſchwer! Ehe man die Technik

weg hat –“
„Das ſprichſt Du Deinem Sohne nach, meine

Liebe! Das ſind ſo ſeine Redensarten! Ich verlange

ja auch nicht, daß e
r

ſchon jetzt ein berühmter Mann

ſe
i
. . . ach, ic
h glaube überhaupt nicht, daß e
r

e
s

je wird . . . aber arbeiten kann e
r

doch wenigſtens,

wie ſein Freund Baltes.“ -

„Der hat's freilich nötig als der Sohn eines
kleinen Schulmeiſters! Ich begreife gar nicht, warum
Du Hans das Leben ſo ſchwer machen willſt. Wi:
man ſich überhaupt das Leben ſchwer machen kann!“
Papa Wieborg ſeufzte und wendete ſich ab, um

das bittere Lächeln zu verbergen, das über ſeine
Züge flog. So ging e

s immer, und e
r fühlte ſich

nicht ſtark genug, ein Machtwort zu ſprechen.

Er hatte die Firma, die e
r von ſeinem Vater

übernommen, mit Energie in die Höhe gebracht, o
ft

unter den ſchwierigſten Verhältniſſen. Aber ſeiner

Frau und ſeinem Sohne als ſtrenger Herr und Ge
bieter gegenüber zu treten, das vermochte e

r

nicht.

Schmollen, Thränen, kalte, beleidigte Mienen konnte

e
r

nicht ertragen – lieber gab e
r

ſeufzend nach. Und

dann war ihm jede Erregung verboten, ſeines Herzens
wegen, das nicht ganz regelmäßig funktionirte.

„Sie können achtzig Jahre alt werden,“ hatte
ihn der Arzt beruhigt. „Ich ſage das nicht, unt
Sie durch falſchen Troſt zu täuſchen – e

s iſ
t

meine

wirkliche Ueberzeugung. Aber Sie müſſen ſich ſchonen

in jeder Beziehung. Kein Aerger, keine Aufregungen,

keine Sorgen! Gehen Sie alledem wie Gift aus dem
Wege!“

Und ſo ſchwieg e
r ſtill, der ruhige, klare Mann

und lächelte in bitterer Ironie. Mit ſeinem gut
mütigen Sarkasmus, den ſein Sohn ſo ſehr fürch
tete, half er ſich darüber hinweg.

3.

„Bitte, melden Sie mich Herrn Profeſſor Löwe!“
„Herr Profeſſor iſ

t

nicht zu Hauſe, aber das
gnädige Fräulein iſ

t da!“
„So melden Sie mich dem Fräulein!“
Das weißbeſchürzte, ſaubere Dienſtmädchen nahm

Hanſens Karte und führte ihn in ein kleines Warte
zimmer, das wohl zugleich der Arbeitsraum des

Profeſſors war.
Er blickte ſich neugierig um. Einfach ausgeſtattet,

etwas altväteriſch, aber ganz behaglich! Man ſpürte

die weibliche Hand, die dies alles in Ordnung hielt.

An den Wänden hingen Zeichnungen und Aquarelle –
keine Kunſtwerke, aber gar nicht übel in der Aus
führung – die Farben mitunter grell, die Zeich
nung aber ſtets korrekt und ſauber. Jedenfalls
Produkte von der Hand des alten „Löwen“. Die
meiſten ſtellten amerikaniſche Landſchaften und Genre
ſtücke dar.

Hinter ihm öffnete ſich die Thür und Fräulein
Hanna, die blonde Nire vom Tegernſee, ſtreckte ihm

freundlich die Hand
entgegen. Wie hübſch ſi

e aus
55
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ſah in dem weißen Morgenkleid, das ihre zierliche,

ſchlanke Figur fnapp umſpannte! Das goldblonde

Haar hatte ſi
e gleich einer Krone ums Haupt ge

ſchlungen, und die Defreggerfriſur hob ihre zarte
engliſche Schönheit. Und dieſe merkwürdigen Augen,

die ihn jetzt freundlich anſtrahlten !

Sie lud ihn ein, ihr in das Wohnzimmer zu

folgen, wo Baltes bei ſeinem Eintritt verlegen vom
Stuhle aufſprang.

„Sie treffen hier einen guten Bekannten,“ ſagte
das junge Mädchen lächelnd.
Ei, dieſer Baltes! Er hatte ſich die Nirenaugen

auch einmal in anderer Beleuchtung anſchauen wollen.

Hans konnte ſich keine Rechenſchaft darüber geben,
weshalb; aber e

s war ihm unangenehm, den Freund

hier im tête-à-tête mit der jungen Dame zu treffen.
Unbefangen lud ihn dieſe ein, Platz zu nehmen.

Er blickte ſich faſt erſtaunt um, einen ſo behaglich

comfortablen Gindruck machte das Zimmer. Ueberall

waren kleine Ruheplätzchen und Sitzgelegenheiten ver
teilt, die zu behaglichem Ausruhen und Plaudern
einluden, dazwiſchen allerlei Dekorations- und Kunſt
gegenſtände. Nichts Koſtbares, nichts was große
Geldauslagen verriet, aber doch alles in einem ab
geklärten Geſchmack, der auf künſtleriſche Anlagen

ſchließen ließ.

Hans gab dieſem Eindruck unverhohlen Worte.

„ Ein reizendes Zimmer! Schon daran erkennt
man die Künſtlerin in Ihnen !“ ſagte e

r verbindlich.

„Künſtlerin?“ Sie zuckte verächtlich mit den
Achſeln. „Ich bin nicht ſo anſpruchsvoll, mich

dafür zu halten.“

„Aber Sie ſagten doch ſelbſt,
Porzellan –?“
„Da hier alles malt in München, und ic

h

günſtige Gelegenheit fand – das iſt nichts als ein
Stückchen ſoziale Frauenfrage. Jedes Mädchen ohne
Vermögen ſollte etwas lernen, womit ſi

e

im Notfall
ihr Brot ſelber verdienen kann.“

„ Ich finde, daß Sie Ihre Kunſt ſehr materiell
auffaſſen, Fräulein Löwe“ rief Hans lachend.
„Ach, wenn ic

h

Künſtlerin wäre, wenn ic
h

ein
großes Talent beſäße! . . . Pah, das ſind doch
nur Spielereien ! Aber e

s iſ
t

etwas Schönes darum,

ſelber Geld zu verdienen. Es hat für mich einen
eigenen Reiz, ſich ſein Leben ſelbſt zu machen“,

wie ſi
e drüben ſagen.“

„Da ſchlägt Ihnen die amerikaniſche Abſtan
mung in den Nacken! Verzeihen Sie, aber für eine
junge Dallte – “

„Finden Sie dieſe Anſchauungen ſonderbar, nicht
wahr? Kann ſein, aber das Leben iſt doch verteufelt
ernſt, Herr Wieborg!“

Was ſi
e zuweilen für Kraftausdrücke gebrauchte!

Es berührte Hans ganz ſonderbar, ſi
e ſo ſprechen

zu hören.

„Nun ja,“ entgegnete e
r langſamt, „ernſt, aber
doch auch ſchön! Und darum ſoll man e

s genießen,

ſo lange man kann und ſo lange man jung iſt.“
„Und wann ſoll man arbeiten?“
„Nun, das – dazu hat man immer noch Zeit

genug.“

daß Sie auf

„Arbeiten Sie nicht gern?“
„O ja . . . aber wenn ic

h

offen ſein ſoll, mit

Maß! Ich bin allerdings in der glücklichen Lage,

e
s

nicht nötig zu haben . . . überanſtrengt habe ic
h

mich noch nicht.“

„Das weiß Gott!“ rief Baltes lachend.

„ O, einen Mann, der nur genießt und nicht
arbeitet, kann ic

h

nicht achten! Und der Künſtler hat

die doppelte Verpflichtung dazu . . . er darf ſein

Talent nicht roſten laſſen.“
„Es iſt merkwürdig,“ dachte Hans, „wie mich dies

Thema heute verfolgt.“ Er zuckte gleichmütig mit
den Achſeln und fragte ſchnell, um davon abzulenken:

„Kann man nicht ein Produkt Ihres Kunſtfleißes

zu Geſicht bekommen?“
„O, das wage ic

h gar nicht, wirklichen Künſtlern

zu zeigen. Uebrigens, ic
h

male dieſe Kindereien meiſt

auf Beſtellung und habe nur Kleinigkeiten hier.“

„Wer das auch von ſich ſagen könnte: nur auf
Beſtellung arbeiten! O glückliche Porzellanmalerei!“
rief Hans in komiſcher Begeiſterung. „Aber ic

h

laſſe

nicht locker, bis ic
h Ihre Kunſt bewundert habe.“

Nach einigem Sträuben brachte Hanna einige

Teller und Vaſen herbei, die teils noch in der Aus
führung begriffen waren, teils ſchon den Brand hinter

ſich hatten. Wenn auch keine üppige Phantaſie

aus dieſen Stillleben und kleinen humoriſtiſchen

Genrebildchen ſprach, alle zeugten ſi
e von einem gra

ziöſen, feinen Geſchmack und einer durch großen Fleiß

und lange Uebung erworbenen Kunſtfertigkeit.

„Leider iſ
t
man beim Porzellan ſo in den Farben

beſchränkt,“ klagte ſie, „daß dabei von einer freien
Entfaltung nicht die Rede ſein kann. Alles Technik!
Und gerade das Schönſte mißlingt oft beim Brand.“
::

„Kommſt Du mit zu mir?“ fragte Baltes, als

ſi
e

ſich verabſchiedet hatten und nun vor dem Hauſe
des Profeſſors ſtanden in einer jener ruhigen, breiten
Straßen, die Münchens Zentrum gleich einem Kranze
untgeben.

Hans, der wie ſo oft nicht recht wußte, was er

mit ſeiner Zeit anfangen ſolle, ſagte zu. Baltes
wohnte weit draußen in der Nähe der Thereſienwieſe,

wo ſich die gewaltige Koloſſalfigur der ehernen
„Bavaria“ erhebt, und wo Luft und Licht noch nicht
durch hohe Mieten für einen armen Maler verteuert
waren. Hier befand ſich in einem dreiſtöckigen Hauſe
das Atelier des jungen Künſtlers, die ehemalige
glasgedeckte Werkſtätte eines Photographen, der hier

draußen um einige Jahrzehnte zu früh hatte e
in

Geſchäft machen wollen.

Eine ſpekulative Beamtenwitwe mietete nach ſeinem
unfreiwilligen Auszug Atelier und Wohnung in der

nicht getäuſchten Hoffnung, einige junge Maler als
Mieter und Penſionäre zu gewinnen.

Eine ſpaniſche Tapetenwand teilte den großen,

lichterfüllten Raum in zwei Ateliers, zu deren beiden

Seiten ſich zwei kleine Zimmer befanden. Hier hauſte
auf der linken Seite Baltes, während rechts e

in

junger, von Baltes und ſeinen Freunden „das
Kirchenlicht“ getaufter Maler ſeine fromme Kunſt
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ausübte. Er nannte ſich mit ſeinem bürgerlichen
Namen Lahmel und ſtammte vom Niederrhein, aus

der Gegend von Kevelaar, wo noch immer wie zu
Heines Zeiten Wallfahrt und Kirche eine große Rolle
ſpielen. Als der Sohn des Küſters und Mesners
hatte er ſchon in früheſter Jugend im weißen Chor
hemd das Rauchfaß geſchwungen. Die Kirche und
ihre Diener waren ihm vertraut und ſtanden ſeinem

Herzen und Ideenkreis nahe. Was Wunder, daß
er ſeine Kunſt ihrem Dienſte weihte, als ſich die
erſten Spuren maleriſcher Begabung bei dem Knaben
zeigten.

Er kam zu einem Kirchenmaler in die Lehre. Geiſt
liche Stipendien und reiche Prälaten halfen dem jungen,
begabten Menſchen weiter, den man nach Düſſeldorf
und ſpäter auf ſeinen Wunſch nach München ſchickte.

Einflußreiche Empfehlungen verſchafften ihm auch

hier die Gönnerſchaft von Biſchöfen und anderen
Kirchenoberen, die ihn mit Aufträgen reich bedachten

zu Altarbildern und anderen frommen Schildereien.
Manch ſtattlicher, wohlbeleibter Prälat ließ ſich in
dem ſchlichten Atelier an der Thereſienwieſe ab
konterfeien. So konnte es nicht fehlen, daß allmälich
der Wohlſtand bei dem „Kirchenlicht“ einkehrte.

Längſt hätte er ſich eine behagliche Wohnung und
ein künſtleriſch ausgeſchmücktes Atelier in einer der
beſſeren Straßen der Stadt vergönnen können, aber
es hielt ihn mit eiſernen Klammern in der „Grotte“
feſt, wie ſi

e ihre Künſtlerklauſe nach dem Namen

der Wirtin, der Frau Grotte, benannten.
Allmälich aber, wie e

r

ſich als Künſtler und
Menſch entwickelte, begann der Kirchenmaler ſich

innerlich immer mehr von ſeinen Jugenderinnerungen

loszulöſen. Ein heißes Begehren nach der ſchönen,
großen Welt und ihrer künſtleriſchen Abſchilderung

ſchlich ſich in ſein Herz ein. Aber die goldenen
Feſſeln, mit denen ſi

e ihn umwunden hatten, waren

zu ſtark, als daß e
r

ſi
e

hätte ſo leicht ſprengen können.

Dazu bedurfte es einer Kraftnatur oder jener ſtillen,

zähen Idealität von Baltes, der nicht um Finger
breite von ſeinem Wege abwich trotz Not und Armut.
Ein Gefühl brennenden Neides, das e

r früher nicht
gekannt, erfaßte ihn den Arbeiten und Erfolgen des
ſtrebſamen, begabten Ateliergenoſſen gegenüber.

Hinter dem trennenden Vorhang, der das „Reich

Gottes“ von dem „des Satans“ trennte, auch

„ Himmel“ und „Hölle“ genannt, ſchielte e
r oft hin

über nach den Schildereien des glücklicheren Kollegen,

der in den Spuren Böcklins und Gabriel Mar
wandelte, zwar noch nicht ſeine Eigenart gefunden,

aber doch ſchon die Löwenklaue erraten ließ. Niren
und Nymphen, ſelige und unſelige Waſſer- und Wald
frauen, mit wenig oder gar keinem Gewande an
gethan, waren Baltes' Spezialität, und in den keuſchen,
edlen Formen dieſer nackten Geſtalten verriet ſich

die keuſche und ideale Phantaſie des jungen Künſtlers.
Noch fehlte ihm die ſtarke Eigenart der Ideen,

der Erfindung und Ausführung, jenes gewiſſe Cachet,
das nur den Bildern eines großen Meiſters eigen

iſ
t

und uns auf den erſten Blick deſſen Hand erraten
läßt. Aber e

s

hatten ſich doch ſchon Liebhaber für
ſeine Arbeiten gefunden, ſo daß e

r ſeit einiger Zeit

ohne Sorgen leben und das Zeichnen für illuſtrirte
Zeitſchriften nach und nach aufgeben konnte.

Während Baltes ſich jetzt a
n

die Ausführung

eines „Arabiſchen Märchens“ gemacht hatte, mußte

das Kirchenlicht einen dicken, reichen Domherrn konter
feien, deſſen ſchwammige Züge nicht gerade ſehr reiz
voll für ein Malerauge waren. Außerdem pinſelte

e
r im Auftrag einer niederbayriſchen Landkirche a
n

einer Madonna mit den ſieben Schwertern, bei deren
Beſtellung der biedere Pfarrer ausdrücklich gewünſcht
hatte, daß nur ja die Schwerter und die Wunden
recht deutlich zu ſehen ſeien, damit e

s

den Bauern

beim Anblick des Bildes kalt über den Rücken laufe.
Die Madonna hatte e

r wohl ſchon zwanzigmal

herſtellen müſſen, ebenſo oft d
ie Hauptheiligen. Wenn

e
r dabei nur ſeinen eigenen modernen Ideen hätte

folgen dürfen! Aber man ſchrieb ihm genau vor,

wie e
r

e
s zu machen habe, und hielt ſich dabei

natürlich a
n

die von den großen Renaiſſancemalern
feſtgelegten Typen, wie ſi

e ſeit Jahrhunderten in der

katholiſchen Kirche üblich ſind.

Die lilientragenden Engel und das ganze Drum
und Dran der kirchlichen Schablone waren dem
Maler zum Ueberdruß geworden. Aber wehe ihm,

wenn e
r

e
s gewagt hätte, dieſe breite, ausgetretene

Heerſtraße zu verlaſſen und etwa den Bahnen

Meiſter Uhdes und ſeiner Anhänger zu folgen! E
r

wäre in die künſtleriſche Acht erklärt worden und
hätte ſeine geiſtliche Kundſchaft unfehlbar eingebüßt.

So trottete e
r

denn weiter im ausgetretenen Geleiſe

der ſogenannten „idealen Richtung“ alten Stils.
Aber ſein Herz ſehnte ſich nach der Fleiſchesluſt der

„hölliſchen“ Seite.

Als Baltes und Hans das Atelier betraten,
ſtand der häßliche, kleine, ſchwarzborſtige Heiligen

maler vor dem Märchenbild ſeines jüngeren Kollegen,

hatte die Hände in die Hoſentaſchen geſteckt und
betrachtete das glühende, farbenfreudige und duftige

Gebilde mit finſterer Miene, während e
r leiſe vor

ſich hinſprach und dazwiſchen pfeifende Töne aus
ſtieß, wie e

s

ſeine Gewohnheit war.

Als e
r die beiden Freunde ſah, machte e
r mit

einem kurzen Kopfnicken Kehrt und verſchwand hinter

ſeiner Wand. Hans, der e
s liebte, mit dem ſchwarz

galligen Geſellen ſeinen Scherz zu treiben, rief ihm
lachend nach:
„Ei, ei . . . Sie haben ja ſchon wieder von

der verbotenen Frucht genaſcht, Lahmel!“

Ein höhniſches Lachen kam ſtatt einer Antwort.
Erſt nach einer Weile hörte man e

s über die ſpaniſche

Wand wie im Selbſtgeſpräch:

„Wenn ic
h

ſo viel Kobalt und Berliner Blau
verbrauchen wollte bei meinen Heiligen! Mit Asphalt
malen – freilich, das leuchtet; aber in fünf Jahren
iſt's ſchmierig und riſſig.“

„Recht ſo
,

lieber Lahmel,“ rief Hans lachend
zurück, „wenden Sie ſich nur wieder dem Himmel
zu! Erſtens iſ

t

e
s für Ihr Seelenheil beſſer, und

dann iſt's auch leichter und einträglicher.“

In dieſem Moment pochte e
s

a
n

die Thür, die
von dem dunklen Gang in die Baltes'ſche Abteilung

führte. Vor dem Oeffnenden ſtand ein junges



In d
e
n

ponti

Nach dem
Gemä



ſen Sümpfen.
von Barucci,



438 Aeß er cCand und Meer.

Mädchen, das den beiden Malern einen kurzen Gruß
zunickte und ſchnell hinter einem kleinen Verſchlage

verſchwand. Es war Angela, das beſtellte Modell,
eine brünette, üppige Schönheit, die hauptſächlich für
vornehme Damen auf altvenetianiſchen Maskenfeſten,

für Römerinnen am Brunnen und die Judiths,

Eſthers und andere bibliſche Berühmtheiten ſtand.
Angeblich war ſi

e in Italien geboren; man vermutete
aber, daß ſi

e nur einen italieniſchen Vater habe.

Schon nach unglaublich kurzer Friſt trat ſi
e als

Fee hinter dem Schirme hervor. Es war allerdings
nur ein leichtes und durchſichtiges Schleiergewand,

das ſi
e angelegt hatte und das ihre Reize ins volle

Licht treten ließ. Mit einem koketten Lächeln nahm

ſi
e

die vorgeſchriebene, liegende Stellung auf einem
Ruhebett ein.

Baltes machte ſich a
n

d
ie Arbeit, und Hans ſah

voll Intereſſe zu, wie ſich Strich a
n Strich fügte

und der junge Künſtler oft minutenlang a
n

einer

Farbenmiſchung herumprobirte, bis ſie ſeinen Wünſchen
entſprach.

-

Eine Weile herrſchte tiefſtes Schweigen. Von
der anderen Seite hörte man nur des Kirchenlichtes

leiſes Pfeifen und zuweilen ein Kichern und
Lachen, untermiſcht mit unverſtändlichen Tönen und

Worten. Baltes' Beſucher und Freunde waren daran
gewöhnt und beachteten e

s

kaum mehr.

Plötzlich öffnete ſich die Thür, und ein dicker
Herr im langen, ſchwarzen Gewande des Prieſters
blickte verwundert auf die leichtbekleidete Dame, fuhr

entſetzt zurück und ſtieß einen dumpfen Laut aus:
„Wenn ic

h gewußt hätte, daß Sie ſolche Bilder
malen ! . . . Ich bin doch recht bei Herrn Lahmel?“
ſtotterte der dicke geiſtliche Herr und wendete ver
legen ſein Antlitz ab.
Baltes, der a

n dergleichen Verwechslungen ſchon
gewöhnt war, deutete mit dem Pinſel nach der Ver
bindungsthür und ſagte mit einer gewiſſen, vergnüg

lichen Höflichkeit, die nicht ganz frei von Schaden
freude war:
„Dort iſ

t

der Himmel und Herr Lahmel!“
Worauf der würdige Herr, „ein neuer Kunde“,

wie Hans ihn boshaft mit lauter Stimme anmeldete,

ſchnellen Schrittes dorthin verſchwand. Man hörte
nur die Begrüßung, dann zogen ſich die Herren in

das kleine Zimmer des Malers zurück. Es entſprach
dies der gegenſeitigen Abmachung, die Verhandlungen

geſchäftlicher Natur nur hinter geſchloſſenen Thüren
vorzunehmen. Nach einiger Zeit hörte man ſi

e zu
rück kommen. Lahmel zeigte und erklärte ſeinem

Beſucher die vorhandenen Bilder und Entwürfe, der
ſeinem Wohlgefallen unverhohlen Ausdruck gab. Dann,

nachdem ſich der Prieſter vorſichtigerweiſe durch die

andere Thür entfernt hatte, wurde e
s wieder ruhig

iil der Künſtlerwerkſtatt.
„Was macht denn eigentlich Klein-Hedwig?“

unterbrach Hans das Schweigen. „Man ſieht ſi
e ja

gar nicht mehr!“

Das Pfeifen auf der anderen Seite hörte plötz
lich auf. Und als o
b

e
s nur auf dies Stichwort
gewartet hätte, erſchien in der geöffneten Thür ein
junges Mädchen, das Miene machte, ſich wieder zu

rückzuziehen, als e
s das Modell bemerkte. Doch

blieb ſi
e zögernd ſtehen. Hans näherte ſich der

kleinen, zarten Elfengeſtalt und bot ihr freundlich
die Hand. Hedwig blickte ihn mit ängſtlichen, ver
ſchüchterten Rehaugen a

n

und die Hand, die ſi
e ihm

bot, zitterte merklich.

„Guten Tag, Fräulein Hedwig!“ rief Hans
freundlich. „Aber was haben Sie denn, liebes
Kind? Hat man Ihnen etwas gethan?“

„O nichts, Herr Wieborg!“ flüſterte das junge
Mädchen, das faſt noch ein Kind war, befangen.
„Ich habe Sie ja ſchon eine Ewigkeit, mindeſtens

aber eine Woche nicht mehr geſehen, Hedwig!“ nickte
Baltes ihr freundlich zu, ohne ſich in ſeiner Arbeit
ſtören zu laſſen.

„Ich konnte nicht . . . ic
h

hatte nicht Zeit . . .

ic
h

wollte . . . ic
h

wollte wieder einmal zuſehen“ . . .

Ihre Augen glitten dabei ſcheu a
n Angela vor

über, welche mit ruhigem Gleichmut und dem ewigen

Modelllächeln auf den Lippen ihre Stellung bei
behielt und die Kleine gar nicht zu bemerken ſchien.

„Aber ic
h

will doch lieber zu Herrn Lahmel

hinein gehen!“ fügte ſi
e zögernd hinzu.

Von der anderen Seite kam e
s wie ein knurrender

Ton; dann hörte man ein Fallen und Poltern, wie
wenn einer allerlei Gegenſtände von einem Stuhl
herunterwirft.

Die Kleine verſchwand darauf ebenſo unhörbar,

wie ſi
e gekommen war, auf der himmliſchen Seite.

Wieder herrſchte eine Weile tiefes Schweigen in dem
Atelier, das plötzlich durch ein klapperndes Geräuſch

vom Korridor her unterbrochen wurde. Auf einen
heimlichen Wink von Baltes eilte Hans auf den
Zehen zum Eingang, den e

r plötzlich aufriß. Eine
weibliche Geſtalt, die offenbar durchs Schlüſſelloch

zu blicken verſucht hatte, taumelte erſchrocken zurück.

„Treten Sie nur näher, Fräulein Grotte!“ rief
Baltes ironiſch. „Sie können e
s

viel bequemer

haben als durchs Schlüſſelloch. Wie Sie ſehen,
nur eine harmloſe Modellſitzung!“

Die Angeredete folgte nicht allzu verlegen der
Einladung.

„Ich habe nur meine Schweſter geſucht,“ e
r

widerte ſi
e

mit harmloſer, unbefangener Miene, die
von den verſchmitzten, ruhelos umherſtreifenden Augen

Lügen geſtraft wurde.

Es gab einen klappernden Ton, ſobald ſi
e

den

linken Fuß aufſetzte, denn ſi
e trug ein künſtliches

hölzernes Bein, das ſi
e ſehr geſchickt zu gebrauchen

und zu verbergen verſtand.
-

„Ihre Schweſter iſt dort!“ ſagte Baltes, ohne
ſich beim Malen ſtören zu laſſen. Sein Ton und
ſeine Miene verrieten eine gewiſſe Geringſchätzung,

die Fräulein Grotte indeſſen nicht zu bemerken ſchien.
Sie humpelte in den gegenüberliegenden Raum,

wo das Kirchenlicht a
n

ſeiner Madonna pinſelte.
Auf einem Ruhebett neben dem Fenſter ſaß Hedwig,

die ſich im hellen Lichte des Spätſommertages, deſſen

Reflexe ih
r

goldenes, welliges Haar wie mit einer
flimmernden Krone umwoben, ſelbſt wie eine kleine
Heilige ausnahm. Der Maler ſchien ſi

e gar nicht

zu beachten; nur ſein Pfeifen hatte e
r eingeſtellt.



Sie ſtarrte vor ſich hin, die Arme über die Kniee
verſchränkt, regungslos wie eine Statue.

„Du möchteſt doch hinüberkommen, die Mutter
braucht Dich!“ redete ihre Schweſter ſi

e

an.
Hedwig ſchreckte zuſammen und wurde ganz blaß.

Sie ſchüttelte verneinend das Haupt.

„Aber ſo komm doch! Wenn d
ie Mutter e
s

wünſcht!“ . . .

„Nein, nein,“ rang e
s

ſich angſtvoll von den
Lippen des jungen Mädchens. „Laſſen Sie mich hier

– bitte, ſchicken Sie mich nicht fort, Herr Lahmel!“
„So lange Sie wollen, Hedwig! Sie ſind mir

immer willkommen!“

Ein ſchwaches Rot glimmte plötzlich in ſeinem
bleichen, düſtern Geſichte auf.
„Entſchuldigen Sie nur, Herr Lahmel, die Kleine

iſ
t

manchmal ſo eigenſinnig! Willſt Du nun kommen?“
Fräulein Grottes Stimme nahm einen grellen Ton
an. Sie blitzte mit ihren ſchwarzen, funkelnden
Augen die Schweſter zornig an:
„Die Mutter wird böſe werden, Du Eigenſinn!

Adieu, Herr Lahmel! Schicken Sie ſi
e nur fort,

wenn ſi
e Ihnen läſtig wird!“ Damit humpelte ſi
e

zur Thüre hinaus. (Fortſetzungfolgt.)

Rubens letzte Tage.
(Hiezudas Bild Seite428.)

JÄon der Natur mit allen Vorzügen des Körpers und

E
M

Geiſtes ausgeſtattet, hat der Malerfürſt Peter Paul
Rubens in ungetrübter Friſche und Kraft ſein a

n Ehren,

Erfolgen und Genüſſen faſt überreiches Leben bis zu ſeinen

letztenTagen fortführen dürfen, die e
r

auf dem von ihm

im Jahre 1653 gekauften Schloſſe Steen zubrachte. Hier
konnte der edle Greis, während e

r

noch rüſtig den Pinſel
führte, dem nicht weniger als tauſend Bilder der ver
ſchiedenſten Gattungen entſtammten, ſich mit voller Be
friedigung a

n

ſeine Jugend zurück erinnern, d
a

e
r

unter

den Augen gebildeter Eltern zuerſt der Rechtswiſſenſchaft
und dann der Malerei ſich widmete, an ſein erſtes Mannes
alter, d

a

e
r

am Hofe von Mantua, in Rom und Madrid
eigeneWerke in großer Zahl ſchuf und ſich mit den Schö
pfungen der Meiſter Italiens und Spaniens vertraut machte,

a
n

d
ie ſpäteren Jahre, da er die Lorbeeren des Staats- und

Hofmanns mit denjenigen des Künſtlers vereinigte, d
ie

Würde eines Ritters und eine Stellung neben den Vor
nehmſten ſeiner Zeit errang. Aber nicht bloß ſolche ſtolze
Erinnerungen verſchönten ſeine letzten Tage. Ihm ſtand
auch das Glück verkörpert zur Seite in ſeiner zweiten,
ſchönenGemahlin, Helene Fourment, deren Schönheit d

ie

Nachwelt auf vielen berühmten Bildern von ſeiner Hand
bewundert, in den reizenden Kindern, d

ie

ih
n

umſpielten,

in den treuen Freunden, d
ie

ih
n

umgaben, und nicht zum

mindeſten in den zahlreichen geſchickten Schülern, d
ie

ihn

b
e
i

ſeinen Arbeiten derart unterſtützten, daß e
s

nicht leicht

it
,

d
ie

Handſchrift des Meiſters von derjenigen ſeiner Mit
arbeiter zu unterſcheiden.

G r w a r t u n g.

(Hiezudas Bild Seite 432.)

s gibt wohl in feiner Stadt fabelhaftere Exiſtenzen a
ls

in Venedig, welches Lord Byron „das Eiland der* Träume“, aber auch e
in

„See-Gehenna“ nennt.

Licht und Schatten, Märchenhaftes und Proſa berühren ſich
nirgends ſchroffer als in dieſem Labyrinth von Paläſten, um
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ſtilloſe Baracken und Kanäle. Wer im Gaſthof abſteigt,

erfährt freilich nichts davon. Die Reiſenden beſuchen nur

d
ie

vornehmen Stadtteile; aber gerade d
ie entlegenen bergen

Abenteuerliches und Ueberraſchendes in jeder Hinſicht.

Nie vergeſſe ic
h

den überraſchenden Anblick, der mir

eines Tages in Canareggio ward. Ich ſtieg aus der Gondel
vor dem Palazzo Manfrin und befand mich einer ehrfurcht
gebietenden Greiſengeſtalt mit ſilberlockigem Haupte gegen

über, ehrfurchtgebietend, obgleich Lumpen ſi
e

umhüllten.

Aus dem wahrhaft königlichen Antlitz blickten mich e
in Paar

wundervoller Augen an, voller Kühnheit und leuchtender Tiefe.

„Ein echter Tintoretto,“ ſagte ic
h

zu Memmo, meinem
kunſtſinnigen Gondolier.

„'s iſ
t

e
in Graf,“ flüſterte Memmo mir zu.

„Wie! ein Graf? und ſammelt Lumpen in ſeinen Korb?“
„Ja, ja.“ Und der Gondolier nannte einen der be

deutendſten hiſtoriſchen Namen aus dem „goldenen Buche“

der einſtigen Sereniſſima Republica von San Marco, während
der majeſtätiſche Alte, Cigarrenſtummel und Papierfetzen

vom Boden aufleſend, weiterging.

„Kann e
in

Mobile ſo tief herabkommen?“ ſtaunte ich.

„Es hat damit ſeine eigene Bewandtnis,“ gab Memmo
zurück, indes ic

h

mein Skizzenbüchlein hervorzog und d
ie

Faſſade eines Hauſes abzuzeichnen begann.

„Nicht Verarmung trieb Don Marino auf die Straße
hinaus . . “

„Da bin ic
h

doch neugierig.“

„Er war der Sohn reicher, angeſehener Eltern und
ſeinerzeit der glänzendſte Kavalier von ganz Venetien, dabei
das beſte, großmütigſte Herz in der Bruſt! Und nun
denken Sie ſich, Signor: einige Jahre nach dem Tode des
alten Grafen erfuhr Don Marino, daß ſein Vater im Jahre
achtundvierzig den eigenen Bruder als „Hochverräter“ aus
geliefert habe, um dafür e

in

bedeutendes Blutgeld, ein
ganzes Vermögen, in Empfang zu nehmen.“
„Schrecklich!“

„Vierundzwanzig Stunden, nachdem Don Marino d
ie

volle Gewißheit dieſer Thatſache erlangt hatte, warf er ſeine
feinen Kleider ab, verzichtete auf jeglichen Beſitz zu Gunſten

der Armen von Venedig und verſchwand aus den Sälen
Palladios, um e

in

Bettler zu werden.

„Freunde und Angehörige beſchworen ihn, ſich irgendwo

und irgendwie e
in Aſyl zu gönnen, aber der Edelmann

entgegnete: „Ich büße für die Sünden meines Vaters.“
„Seitdem,“ fuhr mein Erzähler fort, „ward e
s

ſeiner
Sippe bequem, ihn einen Narren zu ſchelten und ſich nicht

mehr um ihn zu bekümmern. Nur ein alter Diener wartet
ſeit mehr denn fünfundzwanzig Jahren auf d

ie

Rückkehr des

Padrone. Der treue Zanetto! ſteht er nicht Abend für
Abend unter dem Portal des Palaſtes – wem dieſer jetzt
eigentlich gehört und welche Rechte Don Marino noch darauf
hat, weiß ic

h

nicht – und ſpäht in jedwede Gondel, o
b

der
geliebte Herr ihm daraus entgegenwinkt? Ja, wenn den
Zanetto d

ie

Gicht plagt, muß ſein Weib oder ſeine Tochter
hinaus auf die ſteinerne Schwelle und – warten.“
„Rudere mich den Canal grande hinan,“ bat ic

h

Memmo,

„daß ic
h

das Haus des freiwilligen Märtyrers anſchaue.“
Wir glitten a

n

dem Prachtbau vorüber. Zwiſchen den
gigantiſchen Löwenköpfen der unteren Pilaſter ſtand ein
junges Weib, ein Kind auf dem Arm . . .

„Das iſt Betta, Zanettos Tochter,“ erklärte Memmo . . .

„man könnte meinen, ſi
e

erwarte ihren Schatz . . . aber

ic
h

weiß e
s

beſſer.“ Giinther v
. Freiberg.

In den pontiniſchen Sümpfen.
(Hiezudas Bild Seite 436.)

R iſ
t,

die neueſten Quartiere ausgenommen, welche

* trivial großſtädtiſch modern ſind, eine ernſte, düſtere
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Beherrſcherin der Welt: die Campagna iſ
t

tief melancholiſch

und d
ie pontiniſchen Sümpfe machen geradezu einen e
r

greifenden Eindruck. Einſt war d
ie Campagna und das

vornehmer Römer, üppigen Landgütern und fruchtbaren

Gärten – heute weiden in der Campagna, in d
e
r

viele

Quadratmeilen weiten Einöde, Büffelherden und Büffelherden

Wildſchützenbeute.

Nach dem Gemälde von Ernſt Müller.

bevölkern d
ie

von Schweigen erfüllten pontiniſchen Sümpfe. | reiche, walddurchzogene, weitgedehnte und tiefe Waſſerlachen

Von der Mündung des Tiber bis Terracina, von der
Meeresküſte bis zum Fuße des Volsfergebirges erſtrecken ſich
dieſe berühmten Sümpfe, ſi

e

haben eine völlig andere
Phyſiognomie als unſere nordiſchen waſſergefüllten Niederungen– der Charakter der Wieſen fehlt ihnen. E

s

ſind buſch

Südliche Straucharten, wie Maſtir, durchziehen d
ie

Lachen

und mächtige Steineichen treiben ihre Stämme mit mächtigen

Kronen aus dem bräunlich-ſchwärzlichen Waſſer. Trotz dieſer
üppigen Vegetation ſcheint der Tod hier zu herrſchen. Faſt

n
ie

hört man einen Vogel, höchſt ſelten ſieht man e
in

Wild
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drückendes Schweigen lagert über der Waſſerwildnis. Fieber
luft brütet über den Sümpfen. An trockenen, höher ge

legenen Stellen nimmt man Rohrhütten wahr, in denen
hauſen fahlgelbe, ſchwarzhaarige, hohläugige Hirten, das
Fieber ſpricht aus ihren unheimlich glänzenden Augen, d

ie

Haltung der Armen iſ
t

müde und ſchlaff. Auf abgezehrten

Roſſen durcheilen ſi
e

d
ie Sumpfgebiete mit langen Lanzen,

zottige, dunkelhaarige Büffelherden, Beſitztümer reicher römiſcher
Grundherren, im Zaum haltend. Sie führen ein elendes
Daſein, für wenig Lohn ſetzen ſie Leben und Geſundheit in

dieſem fiebererfüllten Landſtrich ein. In die eigentlichen
pontiniſchen Sümpfe verliert ſich ſelten e

in Reiſender,

nicht bloß das Fieber, nicht das Fehlen jeder menſchen

würdigen Unterkunft hält Reiſende von hier fern. Es iſt

auch ſehr gefährlich in dieſe Gegenden ſich zu wagen, der
Büffel wegen, d

ie

alles Fremde angreifen und ſehr bösartig

ſind. Ohne Dazwiſchenkunft der berittenen Hirten wäre der

Angegriffene unrettbar verloren und die Hirten ſind bei den
ausgedehnten Sumpfgebieten und den weit umhergeſtreuten

Herden nicht immer ſchnell genug zugegen. Wie d
ie melan

choliſche Campagna haben aber auch die pontiniſchen Sümpfe

ihre Poeſie und maleriſchen Schönheiten – die ſeltſame Stille,
welche über den Sümpfen lagert, der Duft, das Grün, der
unendlich mannigfaltige Wechſel von Moor, Waſſer und
dichter Vegetation, dazu der tiefblaue, in den Sommer
monaten faſt ſtets wolkenloſe Himmel, der über den
Sümpfen ſich wölbt, verleihen dieſen Gegenden einen ganz

beſonderen Reiz, eine ganz ſpezielle Phyſiognomie, die ſich

dem Beſchauer tief einprägt und d
ie

niemand vergißt, der
einſtmals, beſonders während der warmen Monate, in den

pontiniſchen Sümpfen geweſen iſ
t. R.

Eiſenerz in Steiermark.
(Hiezudas Bild Seite 441).

nmitten majeſtätiſcher Bergesrieſen liegt überaus

maleriſch das Kleinod der grünen Mark, das alt
berühmte Eiſenerz. Die ſchroffen Mauern des Kaiſer

ſchild, der Reichenſtein, die bewaldete Polſteralpe und der
hochaufragende Pfaffenſtein, nach dem Volksmunde der ſtei

nerne Leichnam eines ſündhaften Mönches, bilden den Berg
kranz, der das Thal von Eiſenerz umſchließt. Der rauch
geſchwärzte Marktflecken beſitzt ſchon ein ſehr ehrwürdiges

Alter, wenn auch urkundliche Belege bis zum Jahre 1282
fehlen. Schon in uralten Zeiten war Eiſenerz der Sitz
eines blühenden Großgewerbes, ein Kulturmittelpunkt, der

einen großen belebenden Einfluß auf die Alpenländer nahm.
Es iſt ein ſtattlicher Ort, deſſen graue Gebäude mit ihrem
reichen Eiſenſchmuck, mit ihren kunſtvoll gearbeiteten Gittern,

Balkonen und dergleichen von der Wohlhabenheit ihrer Be
wohner zeugen. Auf einem Hügel liegt d

ie Oswaldkirche,

ein denkwürdiges, ſpätgotiſches Gebäude, das der Wieder
herſteller Deutſchlands und Oeſterreichs, Rudolf von Habs
burg, im Jahre 1279 zu bauen begann. Während der

Türkengefahr wurde die Kirche in eine Feſtung umgewandelt

und diente dazu, die Schätze des Ortes aufzubewahren.
Ein anderes merkwürdiges Gebäude aus alter Zeit iſ

t

der
Schichtturm, von welchem man eine ſchöne Fernſicht hat.

Täglich verkündet die Glocke des Turmes jetzt, wie von

alters her, den Beginn der Arbeit und gibt das Zeichen zum
Feierabend. Die Inſchrift der Glocke, d

ie Martin Hilger

im Jahre 1581 goß, weiſt ſchon auf ihre Beſtimmung hin:
„Las dich vermannenmeinen Klank,

Ghe zur Arbeit, verzeuchnichlangt.“

Hinter dem Markte, als e
in Ausläufer des Reichenſtein,

liegt der vielbeſungene, ſagenumrankte ſteiriſche Erzberg,

eine altberühmte, unerſchöpfliche Fundgrube der beſten und

reinſten Eiſenerze. Schon die tauristiſchen Urbewohner des

Thales ſollen hier den Bergbau betrieben haben, d
ie Römer

ſchmiedeten ihre Lanzen aus dem noriſchen Eiſen, das Horaz

und Ovid prieſen. An die Entſtehung des Erzberges knüpft
ſich eine Mythe voll der eigenartigen Poeſie, welche dem
Bergmannsleben einen ſo mächtigen Zauber verleiht. Einſt,

zu Davids Zeiten, tauchte aus einer Grotte e
in Waſſer

männchen auf, um ſich a
n

der Sonne zu wärmen. Die

Bewohner der Berge fingen ihn und gaben ihn erſt frei,

nachdem e
r

ihnen als Löſegeld einen ungeheuren Schatz
verſprochen: „Zeitlich Silber, oder ewig Eiſen!“ Sie
wählten das Eiſen. Das Männlein wies auf den Erzberg

und ſtürzte ſich in di
e

Fluten. Auch die für den Erzbergbau
eigentümlichen Gnomen hauſen in den ſogenannten Schatz
kammern des Erzberges, wo ſi

e

das noriſche Eiſenbereiten. Die
Schatzkammern ſind von der Natur gewölbte Aragonitklüfte

des Erzberges, deren Wände mit blendendweißen, ſilberſchim

mernden Eiſenblüten in den wunderbarſten und mächtigſten

Formen bedeckt ſind. Der Gipfel des Erzberges trägt ein
großes, ehernes Kreuz, ein früher weithin ſichtbares Wahr
zeichen, das der Wohlthäter der Steiermark, Erzherzog

Johann, errichtet hat, welches aber jetzt von den Tannen
gipfeln überragt wird. Etwas tiefer befindet ſich der Kaiſer
tiſch, von welchem Kaiſer Max I. den herrlichen Ausblick
ins Thal bewundert haben ſoll. Eine ſteinerne Säule aus

dem Jahre 1782 trägt unter anderem folgende Inſchrift:
„Alß man zehlte nach Chr. Geburth 712 hat man dieſen
Edlen Erztberg zu bauen. Angefangen.“ Noch tiefer ſteht

die ſteinerne Barbarakapelle. Die heilige Barbara iſ
t

die

Schutzpatronin der Bergleute. Alljährlich am Barbaratage,

am 4
. Dezember, bewegt ſich die geſamte Knappſchaft in

ihrer eigentümlichen, maximilianiſchen Bergmannstracht mit
dem weißen Grubenkittel und der grünen Schachtmütze im

feſtlichen Zuge zur Barbarakapelle. Auch die Wunderſtufe
wird mitgetragen, das iſt ei

n

Stück Spateiſenſtein, das die
Knappen im Jahre 1669 im Dorotheerſtollen fanden. Als

ſi
e

dieſelbe zerſchlugen, zeigte d
ie Schattirung des Erzes das

Bild Mariens mit dem Jeſukinde auf dem Arme.
Der altbewährte Ruf des ſteiriſchen Eiſens hat ſich bis

zur Stunde erhalten und alljährlich gelangen aus den Stollen
und Tagbauten der unermeßlichen Vorratskammern der

Natur in Eiſenerz a
n

fünf Millionen Zentner Erze. Der
Bergbau auf dem Erzberg gewährt e
in großartiges

Schauſpiel. Ein reizvolles Gebirgspanorama, in welchem

d
ie

maleriſchen Gebilde der Alpenwelt mit den ſaftig grünen

Matten der anmutigen Thäler abwechſeln, umgibt den Erz
berg, der einer Treppe von rieſiger Größe gleicht.

E
s
iſ
t

wohl ſelbſtverſtändlich, daß das Juwel des gott
begnadeten Landes mit ſeinen reizenden Spaziergängen und
Ausſichtspunkten ein Ausgangspunkt für eine Reihe der

anziehendſten Gebirgswanderungen, auf di
e

erholungsbedürf.

tigen Stadtbewohner eine mächtige Anziehungskraft ausübt.

Schon der Weg zum berühmten Eiſenerz iſ
t

überaus reich

a
n entzückenden, abwechslungsreichen Bildern. Von Hieſlau

geht eine Flügeleiſenbahn im Erzbachthale zuerſt zwiſchen
grünen Geländen, dann unter den ſenkrechtenHiefler Mauern
zur Station Radmer, w

o

d
ie

ſtattliche Pyramide des Lu
gauer ſichtbar wird. Hier zweigt d

ie Straße nach dem
romantiſch gelegenen Dorfe Radmer ab. Setzt man in dem
engen Thale, in welchem d

ie

Waldſcenerie immerwährend

wechſelt, die Reiſe gegen Eiſenerz fort, ſo zeigt ſich immer
größer und gewaltiger die Seemauer, dann erblickt man

das allerliebſt gelegene Schlößchen Leopoldſtein, den kühn

aufſtrebenden Pfaffenſtein, dann den braunen Kegel des Erz
berges und endlich d

ie

Hütten und qualmenden Hochöfen

von Eiſenerz.

E
s
iſ
t begreiflich, daß d
ie

Bewohner dieſer ſchönen Ge
birgswelt mit allen Faſern ihres Herzens d

ie

heimatliche

Erde lieben, ſowie daß ihnen ſelbſt eine ſprudelnde Lebens
freude eigen iſ

t. - F. K.
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SK ü ſt e n dj e.

Aurfatlar! – d
ie

letzteStation zwiſchen Cernavoda und

R Küſtendje! Der Zug brauſt von hier a
n

durch ein

unermeßliches Schilfmeer dahin, deſſen Rieſenhalme im Abend
winde wogen und rauſchen. Wir nähern uns dem ſchwarzen
Meer und unſer Auge weilt bewundernd auf glänzender,

vom Mond beſchienener und durch zahlreiche Fiſcherlichter
beleuchteter Fläche. Bald zeigen ſich auch d

ie

erſten Häuſer

von Küſtendje und vom Lande trägt der Wind d
ie abge

riſſenen Schallwellen eines Walzers herauf, e
in

Stück „Bettel
ſtudent“ oder „Zigeunerbaron“.

Die erſte Nacht bringt man, von der langen Fahrt e
r

müdet, leidlich gut in

einem jener griechiſch

jüdiſch-bulgariſchen Ho
tels zu, deren Agenten

den Reiſenden zudringlich

am Bahnhofe in Beſchlag

nehmen. Am nächſten
Morgen beeilt man ſich,

wenn der Aufenthalt auf
längere Zeit berechnet iſt,

ein Häuschen zu mieten.

Ein Häuschen! als o
b

die Stadt des Ovid außer
dem großen Hotel Carol
überhaupt Gebäude habe,

die etwas anderes wären

als Häuschen und Hütten.
Zwei, drei enge Räume
ſind alles, was ſi

e

zum

Aufenthalte bieten. Aber

wer käme wohl in eine
orientaliſche Stadt, um
ſich im Dunkel eines

Tatarenhauſes zu ver
ſtecken, wenn draußen

auf der Straße und am
Meeresſtrande ein ſo

buntes, eigenartiges Le
ben pulſirt, wie in Küſtendje? Und Küſtendje iſ
t

eine

orientaliſche Stadt wie nur irgend eine Stadt im fernen
Oſten, wenn ſi
e auch, ſeit d
ie

Dobrudſcha rumäniſch geworden

iſ
t,

den ſtolzen Namen Conſtanza trägt. Fez und Turban

ſind hier noch Alleinherrſcher und e
s

werden Jahrzehnte
vergehen, ehe die „Bazars“ ſich ſchließen werden, wenn
auch d

ie Bierkneipen und das Café chantant ſich ſchon
eingeniſtet haben, das Tingeltangel, deſſen verkommene

„Künſtlerinnen“ den „kleinen Poſtillon“ und ſeinen Ruhm
bis a

n

den Pontus euxinus tragen.

Das heutige Küſtendje ſoll auf der Stelle des alten
Tomi ſtehen, wo Ovid, der arme Poet, in der Verbannung
lebte, und ſeitdem iſ

t Küſtendje die klaſſiſche Stadt Ru
mäniens. Die Lokomotive unſeres Zugs, ein Hotel, ein
freier Platz, eine Weinſchenke und eine Straße, alle heißen

Spazierwegmit demLeuchtturm.

Ovid. Die übrigen Straßennamen ſind faſt alle der Ge
ſchichte und Literatur entnommen: Strada Epictet, Ana
charse, Marc-Aurel, Trajan, Tomis. Aber was für
Straßen ! Manche haben nur einige Häuſer.
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Wer freilich nach fünfzehn Jahren Küſtendje heute wieder
beſucht, d

e
r

findet ungemein viel verbeſſert, verſchönert.

Auch hierher iſ
t

d
ie Kultur gedrungen. Die zahlreichen

Altertümer, welche dem Vandalismus des Volkes rettungslos

zum Opfer gefallen wären, werden geſammelt für das

Muſeum in Bukareſt. Ovid iſ
t

a
m

Meeresufer eine Bronze
ſtatue, e

in
Meiſterwerk des Italieners Ferrari, errichtet, d

ie

den verbannten Dichter zeigt, wie e
r

ſeine Triſtien ſchreibt.
Weit hinaus ins Meer ſichtbar erhebt ſich auf einem

reizenden Ausſichtspunkte das von einer engliſchen Geſell

ſchaft a
m Strande erbaute Hotel Carol I.
,

welches ſi
ch

nach

ſeiner prächtigen

Einrichtung mit

den erſten Hotels in

europäiſchen See
bädern wohl ver
gleichen kann.
Konſtantinopel

wird mit Recht als
die Stadt der frem
den Nationen be

zeichnet: Küſtendje

darf dasſelbe
Epitheton bean
ſpruchen. Der kleine
Ort zählt nicht we
niger als 1

4 Sta
tionen, mit gegen

10,000 Einwo)
nern. Ruſſen und

Armenier ſieht man

wenig, am ſtärkſten
ſind die Tataren
vertreten, aus de
nen ſich die Fiſcher,

Hotel Carol.

die Hamale (Laſtträger), d
ie Birjare (Fuhrleute) und Hafen

arbeiter rekrutiren. Ihre Sprache iſ
t

ein mit bulgariſchen

und griechiſchen Elementen verſetztes Türkiſch. Dieſe Tataren,

von denen die eigentlichen Türken nichts wiſſen wollen, ſind

mit den hervorſtehenden Backenknochen, mit den geſchlitzten,

unſtät blickenden Augen und dem breiten Munde die Urtypen
mongoliſcher Häßlichkeit; die Frauen und Mädchen ſind meiſt
knochig und hager, ih

r

zigeunerhafter Teint hebt ſich von
den grellfarbigen Pumphoſen, dem roten breiten Gurte und
der bunten Jacke in ſcharfem Kontraſte ab. Sie gehen
nicht verſchleiert, während die Türkin das Haus nur tief
verhüllt verläßt. Die Wohnungen der Tataren ſind bei
aller Aermlichkeit doch reinlich und während man in Bukareſt
genug Kinder halbnackt und zerlumpt herumlaufen ſieht, ſo

trägt hier der ärmſten Leute Kind wenigſtens Hemd und
Beinkleid. Trotz ihres faſt abſchreckenden Aeußern ſind die

Tataren doch ein gutmütiges Völkchen, beſcheiden in Lebens
weiſe und Anſprüchen, ehrlich und fleißig. Für d

ie Tier
welt haben ſi

e

e
in

warmes Herz und wer d
ie

o
ſt empörende

Roheit des gemeinen Rumänen gegen Pferde, Hunde u
n
d

Katzen kennt, auf den macht d
ie

faſt liebevolle Sorge d
e
r

Tataren und auch der Türken für dieſe Tiere den wohl

thuendſten Eindruck. Die Verbrecherſtatiſtik weiſt überdies
nach, daß kaum ein Prozent von Mord, Raub oder Tod.
ſchlag auf d

ie

tatariſche Bevölkerung, mehr a
ls

8
0

Prozent

aber auf d
ie

Griechen und Bulgaren entfallen.
Erwähnenswert ſind noch d

ie

a
n Zahl zwar geringen,

a
n Einfluß aber hervorragenden Kolonien d
e
r

Deutſchen,

Engländer, Italiener und Franzoſen, welche den Künſtler-,

Handwerker- und Kaufmannsſtand bilden. Die rumäniſche

Straße in Küſtendje.

Sprache, die Sprache der Herren des Landes, hört man

faſt nur unten beim Hotel Carol, im Kurſalon und auf de
r

Promenade.

Zerſtreuung für d
ie Badegäſte bietet ſich mancherlei: d
ie

ſogenannten Kurbälle, das Angeln, kleine Ausflüge, wie nach
Mangalia, nach der Schwabenkolonie, nach der auf einen
See gelegenen Ovidinſel, Beſuch auf den zuweilen eintre“
fenden engliſchen oder öſterreichiſchen Dampfern oder d

e
n

Schiffen der rumäniſchen Kriegsflotille.

Z
u

der Ovidinſel gelangen wir über das Dorf Anadolfiöi,

welches nur fünfzig Familien bewohnen. Es wurde in dem

letzten ruſſiſch-türkiſchen Kriege beinahe ganz zerſtört und h
a
t

nun ein faſt ruinenhaftes Ausſehen.

Von d
a

kommen wir bald a
n

das türkiſche Dorf Palaz.
Wir begegnen einer Schar Kinder mit bemalten Augen
brauen und Nägeln. Wunderliche Namen haben dieſe kleinen
Schmutzfinken, Namen, d

ie

den Fremden lachen machen.

Der Türken- oder Tatarenpapa nennt ſeinen Sprößling

gern bülbül (Nachtigall) oder ghülsüm (Jasmin) oder elmas
(Diamant).
Nun taucht d

ie Ovidinſel im See Süt-Ghiol (Milchſee)
auf. Von ſeinem Ufer aus läßt ſich noch das Mauerwerk

einer Waſſerleitung verfolgen, d
ie

zu Ovids Zeiten d
ie

Stadt

mit Trinkwaſſer verſorgte. Faſt baumlos iſ
t

der Strand.

Auf der Inſel, d
ie

wohl noch n
ie

e
in Jäger betreten hat,

bietet ſi
ch

dem Auge e
in

überraſchender Anblick. Scharen
von Adlern, Geiern, Raben und wilden Tauben kreiſen m

it



betäubendemGeſchrei in der Luft. Die Bäume auf der

Inſel ſind größtenteils uralte Eichen; da und dort ſteht ein
wilder Birnbaum, eine Buche oder ein vereinzelter Weinſtock.
Wir beſuchen das der Inſel gegenüberliegende Dorf Kanara
(der Fels) und wenden uns nach der an der Straße gelegenen

Schwabenkolonie von Anadolkiöi. Es ſtehen da in Reih und
Glied, d

ie

Giebel der Straße zugekehrt, ein Dutzend aus
Lehm gebaute, weiß getünchte Häuſer, die alle nur zwei
Wohnräume enthalten. Die innere Einrichtung iſ

t genau

diejenige der ſüddeutſchen Bauernhäuſer und aus den Thüren
blicken blauäugige, blondhaarige Kinder hervor. Die
„Schwaben“, welche hier (anders iſ

t

e
s in Karamorat

und den weiter im Lande

gelegenen Schwabendörfern)

e
in

reines Deutſch ſprechen,

ſind nach Geſichtsbildung,

Körperbau und Kleidung

echte deutſche Landleute,

Bauern, von gewinnender

Freundlichkeit. Am Sonn
tag kommen die Schwaben

von Anadolfiöi in Küſtendje
zuſammen, wo der Lehrer

mit vorangehendem Geſang

einen Gottesdienſt abhält.

Der Wellenſchlag am

Strande von Küſtendje iſ
t

kein beſonders ſtarker. Man
hat deshalb die Bäder in

einige Entfernung von der
Stadt verlegt und eine
Menge Badezüge gehen da
hin ab. Das Waſſer iſ

t

von wunderbarer Klarheit,

die a
n

ſehr vielen Stellen

bis auf den Meeresgrund

zu ſehen geſtattet. Bei einem
Sturme bietet ſich ein furcht
bar ſchöner Anblick: dann iſ

t

e
s

der alte berüchtigte Pon
tus euxinus, wie e

r

den

Schiffen, die ſich auf ihn
gewagt haben, rettungslos

Verderben bringt. Wenn

d
ie Wogen nach heftigem

Anpralle vom Strande zu
rückweichen, um ſich wieder

und wieder über ihn zu e
r

gießen, dann zeigen ſich da,

wo ſonſt ein feiner Sand

ſelbſt kleinen Kindern geſtat

tet, weit in das Waſſer zu

gehen, unheimliche, zerklüftete

ſchwarze Felſenmaſſen. Sie
haben nach einem Sturme

ſchon manches Opfer gefordert, das d
a

auf dem Meeresgrunde

den gewohnten Sand wieder vermutete, noch ehe das Meer
Zeit hatte, d

ie grauſigen Felſen mit der trügeriſchen Schicht zu

bedecken. Bei den Strandbewohnern geht di
e

Sage, daß d
a

unten auf dem Grunde eine verſunkene Stadt liege, und wenn
jemals dieſe b

e
i

Strandbewohnern ſo häufige Legende etwas

von Wahrſcheinlichkeit beanſpruchen darf, ſo hat das Volk
von Küſtendje d

ie Berechtigung, a
n

dieſe Totenſtadt zu

glauben. Tag für Tag wirft das Meer d
ie

wunderbarſten

Altertümer a
n

das Ufer: ein Griffel, eine Tempellampe,

römiſche und griechiſche Münzen, Nadeln mit kunſtvollen
Köpfen, Steine aus Fingerringen werden im Ziſchen und

Grollen der Wellen herangeſchwemmt und zahlreiche Hände
greifen nach dieſen Schätzen, d

ie

freilich o
ft genug wieder

Wiſdſchützen 6en te.

dem rauſcht aus den Meereswogen d
ie Mahnung a
n

d
ie

Statue Ovids.

445

verſchwinden, e
h
e

ſi
e gefaßt werden können. Ein eigener, ſelt

ſamer Zauber ruht auf Küſtendje und derjenige, a
n

dem der

weihevolle Hauch der Geſchichte nicht ſpurlos vorüberweht,

Vergänglichkeit aller Erdengröße gar wehmutsvoll entgegen.- J. Kraner.

Wildſchützen beute.
(Hiezudas Bild Seite 440.)

ZÄ als kurzer, trockener Knall, dann in vielſtimmigemS-2 Echo rollend, unterbricht e
in

Büchſenſchuß d
ie majeſtätiſche

Ruhe d
e
r

Morgenſtille im Hochgebirg. Noch hangen

die Nebelſchwaden über den
Thälern, aber über den
Schrofen ſind d

ie

Hochflächen

der Almen zwiſchen den
glänzenden Gipfeln ſchon in

hellen Sonnenſchein getaucht.

– Richtig! Da verzieht ſich

ja eben ein kleines weißes

Wölkchen über dem dunklen

Latſchengeſtrüpp, dann teilt

ſich dieſes und vorſichtig

kommt eine Geſtalt zum

Vorſchein. Nun ſpringt der
kräftige Mann raſch vor
wärts – dahin, wo der
ſtarke, eben unter dem

ſicheren Blei verendende

Gemsbock im Gerölle liegt,

und mit ſicherem Griff er- .

faßt, liegt d
ie

Beute nun

im Föhrendickicht. Bald iſ
t

der Bock aufgebrochen im

Ruckſack und, nachdem die

Büchſe friſch geladen, geht's
a
n

den Abſtieg, der ſo ſchnell
angetreten werden muß, daß

der deckendeNebel den füh
nen Wildſchützen noch vor

Entdeckung und Verfolgung

ſchützt. Glücklich iſ
t

der ver
wegene Burſch in der Nebel
ſchicht des Thalhangs, jetzt

zündet e
r

ſich auch noch keck

eine Pfeife a
n

und nun

ſchreitet e
r

auf wohlbekanntem
Steig bergab. – Da –

horch! – was war das? –

Unter dem verſchoſſenen und

durchlöcherten Filzhut des
„Joblerſepp“, auf welchem
die Adlerſchwinge und das

Edelweiß nicht fehlen, be
ginnen ein paar blitzende

Augen den Nebel zu durchbohren, mit einem Griff iſt die
Pfeife in der Joppentaſche, mit dem nächſten d

ie geſpannte

Büchſe in der Hand und der Finger am Drücker. Da kollert
wieder ein Steinchen, kaum hörbar, aber dem Sepp nicht
entgehend in di

e

Tiefe – iſt's e
in Wild, iſt's e
in

verhaßter
„Grünrock“, der e

s

zu Fall gebracht? – So ſteht der Sepp
lautlos und der nächſte Augenblick muß d

ie Entſcheidung

bringen, dann eben hebt e
in Windſtoß den Nebel und macht

d
ie Lage erkennbar. Aber ſo leicht wird ſich wohl, wie aus

unſerem Bilde hervorgeht, der Wildſchütz ſeine Beute, d
ie

mühſam, wenn auch widerrechtlich errungene, nicht abnehmen

laſſen und vielleicht fordert der nächſte Augenblick noch

blutigen Kampf als Folge der Wildererleidenſchaft!

C
.

Fiſcher.
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Wie und was ſollen unſere Töchter
leſen?

ur ſelten ſind wir in der glücklichen Lage, für unſere".
Kinder verläßliche, treue Freunde zu finden, welche ſie

auf dem Wege durchs Leben begleiten, ihnen jederzeit guten

Rat geben, ihre Kraft im Ungemach ſtärken, ihre Freude

im Glück vor dem Umſchlag in Uebermut bewahren.
Und doch gibt es Freunde, die uns, ſo wir ſie zu b

e

nützen verſtehen, überall und jederzeit umgeben. Es
ſind das gute Bücher, aus welchen die edelſten und vor
nehmſten Geiſter zu uns ſprechen, Lehrmeiſter, d

ie gerade auf

die empfänglichen, jugendlichen Gemüter am tiefſten wirken.

Die Frage: „Was ſollen unſere Kinder leſen?“ iſ
t für

jede denkende Mutter nicht leicht zu beantworten. Noch
wichtiger als für Knaben geſtaltet ſich d

ie Frage mit Be
zug auf unſere Töchter. Die Knaben werden durch die
Schule und das Maß der zu bewältigenden Arbeiten mit
guten Autoren vertraut. Sind d

ie

Söhne herange

wachſen, ſo läßt die Fachwiſſenſchaft, mit der ſi
e

ſich
beſchäftigen, weit weniger Zeit für Leſen nach Gefallen.
Dem Mann erſetzt das Leben häufig das Buch. Der Frau
erſetzt nicht ſelten das Buch das Leben. Es iſ

t

immer
Aufgabe der Erziehung, die richtigen Bücher für unſere
Töchter zu wählen. Dieſe Arbeit beginnt in dem Augen
blick, in welchem das Kind das erſte Leſebuch vollendet hat
und nach dem erſten Unterhaltungsbuche verlangt.

Es iſ
t Aufgabe der liebenden Mutter oder Erzieherin,

dafür zu ſorgen, daß unſer kleines Mädchen vom Beginn

a
n

mit Aufmerkſamkeit lieſt. Wenig, aber gründlich leſen,

das ſe
i

die dem Kinde zufallende Aufgabe, welche dann meiſt

auch der Erwachſene löſt, wenn e
r

ſich gewöhnt hat, ſi
e

von
Beginn a

n

zu erfaſſen.

Wenn unſer kleines Mädchen das erſte Buch ausgeleſen

hat und mit der Bitte um eine neue Geſchichte zu uns
kommt, ſollen wir nicht unterlaſſen, von dem Kinde eine
Erzählung und Beurteilung des Geleſenen zu verlangen.

Kann das Kind uns den Inhalt der Geſchichte nicht mit
teilen, ſo gebe man das Buch wieder in die kleinen Hände
zurück und tauſche e

s

erſt um, wenn ſein Inhalt dem Kinde
verſtändlich wurde und im Gedächtnis haftet. Kinder haben

mit Büchern, d
ie

ihnen gefallen, rührende Geduld. Mein
jüngſtes Töchterchen las im Alter von ſieben Jahren einige

Monate drei franzöſiſche Bände aus der Bibliothèque rose.
Sie wußte die Bücher auswendig und als ic

h

ihr andere
Bücher gab, meinte ſie: „Schade, ſo ſchöne Geſchichten wie

die geleſenen kann e
s

nicht mehr geben.“

Sehr wünſchenswert iſ
t e
s,

den Sinn für Kulturgeſchichte
und Weltgeſchichte, für die Lebensgeſchichte bedeutender
Männer und Frauen durch das Leſen einſchlägiger Werke

zu entwickeln. Das Märchen, d
ie Erzählung, bilden

gleichſam das Zuckerbrot der Lektüre. Gewöhnt man d
ie

Jugend, nur nach ſolchem zu greifen, ſo verderbt man den
Magen des Geiſtes und ſchwächt di

e

Aufnahmsfähigkeit des
Gehirns, welches dann immer wieder nach Zuckerbrot ver
langt und kräftige Nahrung nicht mehr verdaut.
Von den erſten Jahren hängt alles ab, ſind dieſe nicht

weiſe ausgenützt, ſo iſ
t

der Geſchmack e
in für allemal nach

falſchen Muſtern geſchult. Für ſehr wichtig halte ic
h

die

Kenntnis von Scenen und Skizzen aus dem Tierleben, ſowie

von alle dem, was mit der Natur in engen Zuſammen
hang bringt. Kinder intereſſiren ſich gewöhnlich ſehr für di
e

Vorgänge in der Natur, ſi
e

ſind ſcharfe Beobachter und in

der Regel warme Tierfreunde.

Ob man gut daran thut, Kindern viel Reiſebeſchreibungen

in d
ie

Hand zu geben, hängt von dem Weſen des betreffenden

Kindes ab, wie denn im allgemeinen die Eigenart den Aus
ſchlag geben muſſ. Bei dem einen Kinde handelt es ſich um

die Anregung der Phantaſie, bei dem andern um d
ie

Beruhi
gung und Abtönung derſelben. Hier kann d

ie Pädagogik nur

Winke geben, d
ie Mutter, welche d
ie Eigenart ihres Kindes

verſteht, wird dieſe nützen und das richtige herausfinden,

Vom zurückgelegten zehnten Lebensjahre a
n gewöhne

man das kleine Mädchen, d
ie Titel aller geleſenen Bücher

zu verzeichnen und ein kurzes Urteil, ſelbſt nur d
ie Mit

teilung des empfangenen Eindruckes niederzuſchreiben.

Dieſe Einzeichnungen ſagen der Mutter beſſer denn alles,

wie e
s

um das Geiſtesleben ihrer Lieblinge beſtellt iſt; ſie

ſind auch für das Kind eine Quelle der Anregung. Mit
Stolz überblicken d

ie jugendlichen Schreiberinnen nach Jahr
und Tag ihr ſelbſtgeſchriebenes Buch, das Gedanken, Urteile
und Gefühle feſthält. Mit dem beginnenden Literaturunter
richt iſ

t

die Zeit gekommen, das junge Weſen mit den Werken

der deutſchen Dichter und Schriftſteller vertraut zu machen.

Gerade um dieſe Zeit iſ
t

d
ie Gefahr, durch zu viel leichteLektüre

den Geſchmack a
n

ernſten Büchern zu verlieren, am größten.

In unſerer jungen Generation wird ſehr häufig auf gründ
liche Kenntnis der Klaſſiker und auf Liebe zu denſelben

nicht genug Rückſicht genommen. Wohl erinnern wir Mütter
uns noch a

n

die flammenden Wangen und glänzenden Augen,

a
n

die tiefe Bewegung, welche uns erfaßte, als wir Maria
Stuart, die Jungfrau von Orleans, Wallenſtein und Dom
Carlos laſen, a

n

d
ie

ſüße Aufregung, welche in dieſen

Stunden unſere Seele gefangen nahm. Oft genug wird d
ie

Bemerkung gemacht, e
s

ſe
i

ſonderbar, die Jugend in den
Klaſſikern Dinge leſen zu laſſen, deren Kenntnis man ih

r

aus anderen Büchern nicht gewähren würde. Die Erklärung

eines ſolchen Vorgehens iſ
t

leicht gegeben. Die Glut der
Leidenſchaften, welche in klaſſiſchen Stücken wirkt, iſt gleich

ſam aus den Situationen ſelbſt hervorgegangen, nicht aber

Selbſtzweck. Ueber allem herrſcht das Geſetz von Maß und
Schönheit, waltet der Reichtum des Gedankens. Kein reines,
jugendliches Weſen wird durch ein Drama unſerer vornehmſten
Dichter andere als erhebende Empfindungen kennen lernen.
Freilich wird auch hier die Mutter wählen und eine weiſe
Einteilung treffen. Sobald aus dem Kinde das junge Mäd
chen geworden iſ
t,

wird die Wahl der Lektüre noch wichtiger
und bedeutſamer.

Das junge Geſchöpf holt mit ſeiner friſchen, glühenden
Phantaſie nicht ſelten aus Büchern die Ideale, welche es

in das Leben überträgt, d
ie Charaktere, denen e
s

nacheifert.

E
s
iſ
t

darum leicht möglich, daß d
ie

falſche Richtung eines
Autors a

n

der falſchen Richtung eines ganzen Menſchen

lebens Schuld trägt.

Wann der Augenblick eintritt, in welchem aus dem un
befangenen Kinde das denkende, urteilende Mädchen wird,

der Augenblick, in welchem der farbige Schmetterling aus
der Puppe emporfliegt, das läßt ſich nicht durch den Ka
lender beſtimmen. Manche Mädchen ſind mit ſechzehn Jahren
erwachſen, andere bleiben mit achtzehn Jahren nicht nur kind
lich, ſondern Kinder im Geiſt und in der Auffaſſung.

Als beſtimmte Lebensphaſe möchte ic
h

das vollendete
zwanzigſte Jahr anſehen und eine große Anzahl von Büchern
erſt zu dieſer Zeit in die Hand geben. Die deutſchen Geſetze
erklären e

in

Mädchen von einundzwanzig Jahren für mündig,

das heißt für vollberechtigt, über ſich ſelbſt, über ſeinen
eigenen Lebensgang zu beſtimmen. Es ſcheint mir demnach
nur gerecht, als Vorbereitung auch eine Kenntnis des Lebens

zu erwerben und vielen Dingen gerade ins Auge ſehen zu

lernen.

Nichtsdeſtoweniger wird eine Anzahl von Büchern zum
Heile der Mündigen dieſen auch dann noch unbekannt bleiben
ſollen. Zumeiſt wird es von gutem Einfluſſe ſein, wenn d

ie

Mutter über die ſogenannten verbotenen Bücher ein offenes
Wort ſpricht und der Tochter begründet, weshalb ſi

e gewiſſe

Autoren ausſchließt und d
ie

Lektüre im allgemeinen leitet.

Die Neugierde nach dem Verbotenen darf nie rege werden,



Schoff wien an der Semmeringſtraße.

Wenn die Mutter der Tochter ſagt: „Sieh, mein Kind,
ic
h

will dir die Freude am Leben, die Jugendluſt, den
Glauben a

n

die Menſchen ungetrübt erhalten; ic
h

will dich
nicht jetzt ſchon durch Bücher auf Verhältniſſe aufmerkſam
machen, die dich nicht freuen können, die dich nur betrüben
müſſen, ſo wird die ſittſame Tochter der liebenden Mutter
mit einem Kuß danken und gern die führende, treu ſtützende
Hand annehmen. Innige Freundſchaft iſ

t

d
ie

ſchönſte Gabe,
welche Mutter und Tochter mit einander austauſchen können,
und ſo wie e

s für das Leben von großem Werte iſt, wenn
die Tochter über alle Ereigniſſe und Vorkommniſſe desſelben
mit der Mutter ſpricht, ſo iſt es auch wünſchenswert, daß

ſi
e

ihre Anſichten über Bücher mit der Mutter austauſcht.
Das Urteil über das Paſſende und Unpaſſende eines Buches
erleidet nun allerdings die verſchiedenſte Auffaſſung. Ich
möchte die Jugend vor allem Rohen, Gemeinen, Frivolen,
Grobſinnlichen, vor allem Peſſimismus, vor den Aus
ſchreitungen des Naturalismus bewahrt ſehen. E

s
ſcheint

mir kein Unglück, wenn erwachſene Mädchen in Büchern
über Verhältniſſe leſen, die ihnen auch im Leben täglich
aufſtoßen, bei denen die Durchſichtigkeit des Schleiers eben
nicht zu vermeiden iſ

t.

Wohl aber möchte ic
h

d
ie Jugend vor einer Kenntnis

von Menſchen und Dingen bewahrt ſehen, die wir auch im

Leben ferne halten, bewahrt ſehen vor allem Schmutz, welcher
ſich unter der Maske der Wahrheit, des Realismus nur
allzu o

ft in unſere moderne Literatur einſchleicht. Die
ganze, allerneueſte Berliner Schule, ſowie einige a

n

ſi
e

ſich
anlehnenden jungen Wiener Schriftſteller, ſind für unſere
Töchter auszuſchließen.

Der Beginn der literariſchen Erziehung ſoll für das
erwachſene Mädchen ſelbſtverſtändlich mit den Meiſterwerken
unſerer Klaſſiker, jedoch nicht bloß mit den Dramen gemacht

werden. In den letzten zehn Jahren verhält man ſich be
dauerlicherweiſe gegen d

ie

klaſſiſche Proſa etwas ablehnend.
Goethes „Wahrheit und Dichtung“, ſeine „italieniſche Reiſe“,
ſeine „Harzreiſe“, werden von der Jugend ſeltener als
früher zur Hand genommen und Schillers „kleine pro
ſaiſche Schriften“ bleiben faſt ebenſo unbekannt wie Leſſings
„Hamburgiſche Dramaturgie“, aus der junge Damen, d

ie

ſich für das Theater intereſſiren, wertvolle Fingerzeige für
richtiges Urteil empfangen und a

n Auffaſſung ungemein viel
lernen können.

Die berühmten Immermannſchen Werke „Münchhauſen“
und der „Oberhof“ überdauern ihre Zeit. Die Novellen Tiecks
ſollen ſchon um des kulturhiſtoriſchen Wertes willen ebenſo
wenig ganz unbekannt bleiben wie einzelne Geſänge aus Wie
lands „Oberon“, einzelne Kapitel aus Jean Pauls „Sieben
käs“ und der „Levana“. Bevor wir die Schatzkammer der
modernen Literatur öffnen, empfiehlt e

s

ſich denn doch, die
Saat und Ernte der verfloſſenen Jahrzehnte kennen zu lernen.
Körner, Arndt, Uhland, Platen, Kleiſt, Freiligrath, Geibel,
Herwegh und Kinkel ſind nur einige der Männer, deren
Genius die Deutſchen auf den franzöſiſchen Schlachtfeldern
umſchwebte. Dieſe Geiſter kämpften in den Lüften mit für
die deutſche Ehre, für den Sieg, für di

e

Einheit. Sie ſollen
nicht nur dem Namen nach unſerer Jugend geläufig ſein.
Die Hauptrolle in der Lektüre fällt allerdings ſtets dem
Roman zu.
Das Wort: „Meine Töchter ſollen keine Romane leſen,“

halte ic
h

für gleichbedeutend mit dem Ausſpruch: „Meine
Töchter ſollen durch d

ie Welt gehen, ohne zu hören, ohne

zu ſehen, und ohne zu fühlen.“ Wohin wir ſehenden Auges
blicken, finden wir Romane, jede Familie erlebt dieſelben,
jedes denkende Mädchen bemerkt ſie, und das Leben aller
Menſchen iſ
t

reich a
n

Stoff zu Erzählungen, a
n Epiſoden

ernſter und heiterer Natur.
Wir werden unſeren Töchtern allerdings auch nicht d

ie

Lebensgeſchichte eines jeden erzählen und ſo werden wir

ihnen auch viele Romane entziehen. Ein völliges Ueber
gehen der Erzählungsliteratur halte ic

h

für unmöglich. Auch
auf dieſem Gebiet iſ

t

eine von hiſtoriſchem Geiſte beſeelte
Einführung nützlich, und dieſer ſoll unſere nächſte Plauderei
gelten. Klara Schreiber.

Schottwien a
n

der Semmeringſtraße.
(Hiezudas Bild Seite 448.)

H§Ä man das erſte Drittel der Semmeringbahn zurück%E2 gelegt hat, erblickt man, kurz nach dem Austritt aus
der Station Klamm, in einer tiefen Schlucht eine Ortſchaft
von ausgeſucht romantiſcher Lage. Zwiſchen Felswänden
eingezwängt, zeigt ſich eine Doppelreihe weißer Häuſer und
zwiſchen dieſen das ſchlangenförmig gewundene helle Band der
Fahrſtraße. Man erkennt auf den erſten Blick, daß hier
einſt ein wichtiges Defilé aus der Wiener-Neuſtädterebene in

die niederöſterreichiſchen Voralpen führte. Daran erinnert
auch die verfallene, äußerſt maleriſche Ruine Klamm, welche
über grünen Wald nach der Tiefe ſchaut. Neben der früheren
militäriſchen Bedeutung und der jetzigen Romantik, muß auch
noch der einſtigen Betriebſamkeit in dieſem Bergſchlund ge
dacht werden. Durch ihn führt nämlich d

ie Semmering
ſtraße, auf der durch lange Zeitläufe das ſchwere Fuhrwerk
rollte, bis der Schienenweg das Raderknarren und Peitſchen
geknall für immer verſtummen machte. Jetzt iſ

t

Schottwien
eine Touriſtenſtation, wie überhaupt jede Oertlichkeit im

Semmeringgebiet. Hoch oben, noch etliche hundert Meter
höher als die Scheitelſtation der Bahn, thront das Sana
torium der Südbahn, jener Alpengaſthof, welcher behaglich
Jahr für Jahr auch zahlreiche Gäſte aus dem „Reich“ auf
nimmt. Sie haben dann ein luſtiges Wandern vor ſich,
wenn ſi

e in di
e

„Adlitzgräben“ hinabſteigen und über Schott
wien hinaus nach der am Fuße des Sonnwendſteins gelegenen
Wallfahrtskirche Maria Schutz (im Hintergrunde des Bildes)
pilgern.

Iſt man einmal ſo weit, ſo verſucht man e
s

auch mit
einem Marſche auf der ſonſt ziemlich verödeten Semmering
ſtraße. Wer die Landſchaften des Semmeringgebietes nicht
von der Höhe der Poſtſtraße geſehen hat, der kennt ihre
Reize nicht. Letztere nehmen ſich aus, als wären ſi

e
von der

übrigen Alpenwelt losgetrennt, in ſich ſelber abgeſchloſſen . . .

E
s

war hier freilich nicht immer ſo idylliſch, ja
,

zu Beginn

des Jahrhunderts gehörte das Semmeringgebiet zu den
verrufenſten Gegenden der Alpenwelt. Lieſt man eine Stelle

in Seumes „Spaziergang nach Syrakus“ (1802), ſo glaubt
man ſich in d

ie

Abruzzen verſetzt. Dort heißt es: „Zwiſchen
Neuſtadt und Neunkirchen begegnetemir ein ſtarkes Kommando
mit Gefangenen. Der letzteren waren wohl einige Dutzend:
eben keine ſehr gute Ausſicht. Das waren gewiß Leute,
die vorher gehörig rekognoszirt hatten. Bei mir iſt nicht
viel zu rekognosziren; mein Homer und meine Gummi
flaſche werden wenig Räuber in Verſuchung bringen . . .“

Es iſt dieſelbe Gegend, in welcher ſich nun zahlloſe Sommer
friſchler tummeln, der Bergſtock und die Lederhoſe des
Touriſten regiert – ein gewiß harmloſerer Schrecken für
die vielen ſpießbürgerlichen Sonntagsausflügler, als e

s

Seumes Semmeringbanditen waren . . . Tempora mutall
tur, e

t

nos mutamur in illis.

Gedankenſplitter.
Der Blick, der in die Tiefe dringt,
Nur ſelten reine Freude bringt;
Weit ſorgenfreier ſolche leben,

Die a
n

der Oberfläche kleben.
Dr. Otto Weddigen.
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SOktober.

G) rührende Zeit, wenn die Wälder ſich färben,” Goldſchleier ſich ſpinnen um Wald und Flur!
Schönheit und Ireudigkeit, noch im Sterben,

Wahrt ſich die Meiſterin, die Natur.

Sie beſtellt ihr Köaus noch, gefaßt, erhaben;

And herrlich und heiter beim Abſchiedsmahl

Verſchenkt ſi
e

die letzten der prangenden Gaben,

Verſtreut ſi
e ihr Goldgut im Jeſtesſaal.

Wie ein König des Nordens, im Schwarm der

Gäſte,

In der Q3arden Schwarm, in der Skalden Chor,
Schreitet ſi

e fröhlich vom Abſchiedsfeſte

Durchs purpurprangende Todesthor.

Erich Janſen.

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
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450 Aeßer Land und Meer.

Unſere Monate.

Der Wonat des Laubfalls.
VOll

23. Schlegel.

Ä e
in

anderer Beſtandteil der Pflanzenwelt übt auf den

ZN) . jahreszeitlichen Charakter der Landſchaft, und ſomit%;
auf die Stimmung des menſchlichen Gemütes einen

größeren Einfluß, als di
e

Laubbäume. Zwar ſind auch die
Wieſen und Saatfelder, je nachdem ſi

e in jungem Grün
oder in fahlem Gelb erſcheinen, von hoher Bedeutung für
die maleriſche Geſamtwirkung; aber immer ſteht der Effekt

ihrer Farbentöne zurück hinter der Wirkung, welche d
ie

Rieſen der Pflanzenwelt je nach ihren periodiſchen Zuſtänden

ausüben. Die immer grünen Nadelbäume, deren Beſtändig

keit das alte ſchöne Volkslied preiſt, ſind eben wegen ihres
beſtändigen ernſten Grüns, das nur im Mai, wenn ihre
Zweige hellgrüne Sproſſen treiben, einen Anflug von Hei
terkeit annimmt, weniger fähig, die wechſelnden Stimmungen

des Jahreslaufes darzuſtellen. Dieſe Rolle iſ
t

den Laub
bäumen zugeteilt. Ihr kahler Winterzuſtand, ihre hoff
nungsfriſche Begrünung, ih

r

anmutiges Blühen, ihre maſ
ſige Fruchtbildung, das Buntwerden ihres Laubes und zu
letzt der Blattfall bezeichnen die großen Abſchnitte der
wunderbaren Symphonie der Jahreszeiten weit eindringlicher

als d
ie Ankunft, der Hochzeitſang und die Abreiſe der Vögel,

als die Farben und Wolkengeſtalten der Luft.
Die Natur hat glücklicherweiſe als echte, die Uebergänge

ſanft einleitende Künſtlerin und Vermittlerin, alle Knall
und Falleffekte vermieden; ſi

e

läßt jene wichtigſten Akt
ſchlüſſe nicht für alle Bäume zu gleicher Zeit und auf die
ſelbe Art eintreten. Der Laubausſchlag, d

ie Blüte, d
ie

Herbſtfärbung ſtellt ſich mit wohlthuender Allmälichkeit ein,

ſo daß wir glücklichen Mitteleuropäer auch in dieſem Bereiche
nicht d

ie grellen Wechſel des hohen Nordens und des heißen

Südens zu beſtehen haben. Wer tauſchte unſern ſanft ein
ziehenden Frühling, trotz ſeiner Wetterwendiſchkeit, mit dem
urplötzlichen Lenze Rußlands, wo, wenn kaum der Schnee
geſchmolzen iſ

t,

alles mit haſtigem Drängen grün wird?
Auch der Oktober, der Monat des Laubfalles, wie man

den Weinmond eben ſo paſſend und für alle Gegenden der
gemäßigten Zone der nördlichen Halbkugel treffend nennen
könnte, tritt nicht unvorbereitet als rauher Entlauber und
Zerſtörer auf. Der September, der Blattfärber, hat ihn
angemeldet. Schon ſind von manchen buntgewordenen

Kronen viele Blätter herniedergeſäuſelt; aber doch ſind die
gelben, roten und braunen Wipfel noch ſo wohlbelaubt,
daß die Architektur des Aſtwerkes nur ſelten hervorſcheint,

auch b
e
i

uns könnte der September o
ft

noch als Nachglanz

des Sommers gelten.

Der Oktober hat die Aufgabe, d
ie Blätter zu beſtatten

und dadurch die Natur mit gemeſſenem Schritte zur Win
terruhe überzuführen. Und wie ſchön weiß e

r

dieſe zu löſen!

Ein Morgengang zwiſchen Baumreihen oder im bunten
Laubwalde zeigt uns ſein Schalten und Walten. Die Nacht
war ſternenklar und kühl, ſo daß ſich auf Halmen und

Blättern zierliche Eiskriſtallchen angeſetzt haben. Zarte
Nebelſchleier, d

ie

ſich gegen Morgen gebildet haben, werden
allmälich von der Sonne aufgeſogen und die bunten Baum
kronen prangen beſtrahlt von goldigen Lichtern in den
reichſten Farben. Es ſcheint faſt, als hätten die Blätter
die Rolle der Blüten übernommen, als gewönne das Laub,

das ſich zum Sterben anſchickt, eine verklärte Schönheit.

Nun beginnt der Vorgang, welcher ſeit dem alten Homer,

der die Geſchlechter der Menſchen mit den fallenden Blättern
verglich, ſo viele Herzen ſinniger Menſchen tief ergriffen

hat, der Laubfall. Ohne von einem Lufthauch gerührt zu

ſein, löſt ſich ſanft und leiſe ein Blatt nach dem andern
vom Zweige a

b

und fällt – nein, dieſer phyſikaliſche Aus
druck, der auch auf den plump niederſauſenden Apfel paßt,

iſ
t

zu ſchwerfällig – ſchwebt und tanzt in wunderſchönen
Ringelreihen zur Erde nieder. Und zwar hat jede Baumart
ihren beſonderen Blättertanz. Die herzförmigen Blätter der
Linde, die ſich ſo früh zur Erde begeben, ſchwingen ſich
anders a

b als die lappigen Blätter des Ahorns oder d
ie

handförmigen Fächer der Roßkaſtanie. Bei allen beſchreibt
die Bahn eine graziöſe Spirale, aber d

ie Windungen der
ſelben haben je nach den Geſetzen des Gleichgewichts, welches

zwiſchen Stil und Blattfläche ſtattfindet, b
e
i

allen ihre
eigene Form. Indes auch von demſelben Baume fällt kein
Blatt auf ganz gleiche Art wie ſeine Genoſſen. Das
größere durchläuft ſeinen letzten Gang raſcher, e

in

von Reif
beſchwertes kommt auffallend ſchneller zur Erde, e

in

drittes

fällt auf einen Zweig, raſtet d
a

eine Zeit lang, und begibt

ſich dann in Geſellſchaft mehrerer Gefährten, die es durch
ſanfte Berührung zum Hingang angeregt, zum Boden nieder.
Stundenlang könnte man zuſehen und würde immer neue,

ſchöne Fallbewegungen gewahren.

Was iſ
t

denn aber die Urſache, daß gerade a
n

ſolch

ſchönem Morgen d
ie Blätter in Scharen zum Tode gehen?

Die vorbereitenden, das Leben der Blätter untergrabenden

Einflüſſe fanden ſchon im vorigen Monate, vielleicht ſchon

im Auguſt, ſtatt. Die grünen Körnchen des Chlorophylls
in den Zellen, denen das Laub ſeine Farbe dankt, fingen

unter den Einwirkungen des alles angreifenden Sauerſtoffes

a
n

zu erbleichen und ſich in Gelb oder Rot umzufärben, der
Saftgehalt minderte ſich, beſonders beginnen d

ie Zellenſchichten,

durch welche der Blattſtiel a
n

den Zweig gelötet wird,

welk zu werden. Bei manchen Bäumen bildet ſich ſogar

a
n

der Gelenkfläche des Stieles und der des Zweiges eine
Schicht korfartiger Zellen, welche den Saftaustauſch mehr

und mehr hemmen. So werden denn dem Laube die Ver
kehrswege, auf denen e

s

ſeinem Mutterbaume Luft zuführte,

und zur Entſchädigung nährenden Saft erhielt, allmälich
abgeſperrt; e
s ergeht dem Blatte wie einem Haare des

Menſchenhauptes, deſſen Wurzel, nicht mehr von Blut
ſtrömchen ernährt, ſich lockert und ausfällt. Die Veran
laſſung aber zum maſſenweiſen Blätterfall an ſchönenOktober
morgen gibt d

ie

kühle Nacht und die warme Frühſonne.

Der Waſſergehalt der Blattſtielzellen war zu Eis erſtarrt,
dabei ſind die zarten Wände der Zellen übermäßig ausge

dehnt und wohl vielfach zerſprengt worden, das plötzliche

Auftauen vermindert noch ihre Widerſtandskraft, ſi
e ver

mögen das Gewicht der Blattfläche nicht mehr zu tragen

und ſo bricht der Blattſtiel von ſeiner Gelenkfläche ab.
Dem ſinnigen Naturfreund iſ

t

die nähere Betrachtung

der abgefallenen Blätter von verſchiedenen Bäumen ſehr zu

empfehlen. E
r

wird am freien Ende des Blattſtieles eigen

tümliche, glatte Vertiefungen gewahren, welche genau ſanften

Buckeln der Zweige entſprechen. Dieſe Gelenkflächen ſind

durch ihre verſchiedenen Formen (bald ſind ſi
e rundlich, bald

rautenähnlich, bald herzförmig; o
ft

ſind ſi
e

von den Enden

d
e
r

Gefäßbündel, d
ie

vom Zweig ins Blatt liefen, mit
mehreren vorragenden Punkten beſetzt) ſo bezeichnend für

d
ie

einzelnen Baumgattungen, daß man dieſelben a
n den

ſelben erkennen kann. Bei manchen Bäumen werden die
alten verlebten Blätter von ihren Nachfolgern offenbar ab
getrieben und verdrängt, ſo daß man a

n

die Drohnenſchlacht

der Bienen erinnert wird. Es entwickeln ſich nämlich zum
Beiſpiel beim wilden Jasmin (Philadelphus), bei der
Akazie und Platane unter den alten Blattſtielen junge

Knoſpen, durch deren Anſchwellung das Gelenk des Blatt
ſtieles gelockert und ſozuſagen ausgerenkt wird.
Den Frauen ſind d

ie

friſch abgefallenen Blätter der
Bäume als ein zwar vergängliches, aber dennoch dankbares
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Mittel zu Kränzen und Gewinden zu empfehlen. Hielte
ſich der bunte Farbſtoff der Blattzellen längere Zeit, ſo
wäre e

in Kranz aus dem roten Laube des Hartriegels, der
amerikaniſchen Rebe und des Kirſchbaumes, dem d

ie gelben

Blätter der Birken und des Ahorns, ſowie die braunen der

Eiche beigefügt würden, gewiß e
in

ſehr geſuchter Zimmer
ſchmuck. Indes ſind die herbſtlichen Blattfarben kaum ſo

raſch verbleichend wie d
ie

Farbſtoffe mancher gewöhnlich zu

Kränzen verwendeten Blumen, und ſchon weil dadurch Ge
legenheit gegeben iſ

t,

d
ie Blätter, deren Anblick nun fünf

Monate entbehrt werden muß, noch einmal näher zu be
ſchauen, ſollte ein Herbſtkranz aus dem bunten Laube der

Bäume im Zimmer nicht fehlen.

Wiederholt ſich nun der Laubfall an mehreren Morgen,

ſo rauſcht das rote und gelbe Laub lauter unter den Füßen

des Menſchen, die Baumkronen werden kahler und kahler,

nur einzelne jüngere Blätter, d
ie

ſich noch nicht zum Hin
gang entſchließen mögen, zittern noch a

n

ihren Stielen, als
fürchteten ſi

e ſich, ihren Brüdern nachzufolgen. Dann ſind

d
ie Tage gekommen, an denen der Herbſt das Menſchenherz

mit Wehmut erfüllt und mit ernſter Mahnung a
n

d
ie

letzten
Tage des Lebens erinnert.

Aber noch bietet der Oktober manche ſchöne Tage, deren

milde Heiterkeit a
n

die liebenswürdige gute Laune eines
Greiſes erinnert.

a
n

denen der Himmel mit weißen Flockenwölkchen geſchmückt

iſ
t,

a
n

denen d
ie

feinen Fäden (der fliegende Sommer) in

der Luft zittern und flittern, a
n

denen einzelne Grillen auf
den Wieſen umherhüpfen, einige Käfer, unter anderen d

ie

allbeliebten Marienkäferchen, ſich tummeln, ja einzelne
Schmetterlinge, namentlich d

ie Falter und der Fuchs, d
ie

auch im erſten Frühling ſich zeigen, umherflattern. Der
Vogelſang iſ

t zwar verſtummt, aber noch beleben manche
Zugvögel, und zwar gerade die, welche im Frühling am
erſten gekommen ſind, d

ie Fluren, und Strichvögel, b
e

ſonders d
ie Meiſen, welche nunmehr das Gebirge mit dem

milderen Tieflande vertauſchen, ſchwärmen in Hainen und
Gärten umher. Die Stare verſammeln ſich gegen Abend

in den Schilfdickichten der Weiher, als wollten ſi
e

ſich für

d
ie gemeinſame große Wanderfahrt vorbereiten. Von den

nordiſchen Wanderern, denen die deutſchen Fluren ſelbſt im

Spätherbſt und Winteranfang als milde Fluren erſcheinen,

ſtellen ſich d
ie Krammetsvögel in Scharen ein.

Auf den Feldern und Wieſen herrſcht noch reges Leben.
Auf dem Acker werden Rüben und Kartoffeln geerntet, in

den Hopfenpflanzungen ſind viele Hände geſchäftig, d
ie

herben duftenden Zapfen abzupflücken. Und welches muntere

Treiben herrſcht in den milden Fluren, wo d
ie

edelſte Frucht,

d
ie Traube, geerntet wird! Fröhliches Plaudern, helle Jubel

rufe erſchallen von den ſonnigen Terraſſen, wo, vom bunten

Laube kaum noch verdeckt, d
ie duftigen Beeren hervorleuchten.

Am Abend wird die Winzerfreude faſt bacchanaliſch laut;

Freudenſchüſſe knallen, Schwärmer knacken und platzen, Ra
keten ſteigen rauſchend zum tiefblauen Himmel auf. In
ſolchen Fluren iſ

t

dann der Oktober nicht der zur Wehmut

ſtimmende Monat, wie in den des Weinbaues entbehrenden
Landſchaften, wo die Wahrnehmung des Laubfalles den

Grundton zur Stimmung bildet; e
r

iſ
t

vielmehr der Jubel
monat der ſchönſten Ernte, faſt e

in Gegenſtück des herrlichen

Mai. War dieſer d
ie

Zeit der freudigen Ausſicht auf das

friſche ſchöne Sommerleben, ſo ſtellt der Oktober die Zeit

der erfüllten Hoffnung dar.

Leſe des Weines! Das Feuer der Jugend ergießt ſich geläutert

Jetzt aus der Traube ins Glas, aus dem Gemüt in den Geiſt.
HermannHango,
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Noch kommen laue, ſonnige Nachmittage,

Das neue deutſche Reichstagsgebäude.
(Hiezudie Bilder Seite 452 und460.)

F gewaltiger Ausdehnung und großartiger Architektur,H welche in freier Weiſe hergeleitet iſt aus jener Formen
ſprache der italieniſchen Hochrenaiſſance, die einſt Palladio

und Sanmichele ſo meiſterlich beherrſcht, liegt das neue

deutſche Reichstagsgebäude, eine Schöpfung Paul Wallots,

im Aeußern wollendet da. Vor dem Brandenburger Thore

zu Berlin und angeſichts der Siegesſäule erhebt ſich am
Königsplatze der Bau in ſtolzer Monumentalität als Symbol

der deutſchen Einheit. In die Jahrhunderte wird e
r hinein

ragen und Zeugnis dafür ablegen, daß die große Zeit, in

welcher der nationale Gedanke im Kampfe gegen den Feind
mächtig emporflammte, auch zu erfreulichen Gebilden der

Kunſt Anregung gegeben hat.
Aus der Vorgeſchichte des Baues ſe

i

nur kurz wieder
holt, daß aus dem erſten Wettbewerb den man für einen

Entwurf zu einem Reichstagsgebäude ausgeſchrieben, der
jetzt verſtorbene Architekt Ludwig Bohnſtedt in Gotha her
vorgegangen war. Auf Grund eines zweiten Wettbewerbes
errang Paul Wallot, damals Architekt in Frankfurt a. M.,
den Sieg. Dieſes Künſtlers Entwurf wurde auch unter
gewiſſen Aenderungen zur Ausführung beſtimmt. Noch
nach der am 9

. Juni 1884 erfolgten Grundſteinlegung
mußte Wallot den Plan umarbeiten. So wurde das hohe
Erdgeſchoß zum Hauptgeſchoß umgewandelt, d

ie Durch
führung der Querachſe fallen gelaſſen, d

ie

vier ſymmetriſch

angelegten Höfe zu zwei größeren zuſammengezogen und

endlich nach verſchiedenenAenderungen ein über dem großen

Sitzungsſaale, dem Kern des Gebäudes, projektirter hoher
Kuppelaufbau zu geringerer Höhe herabgemindert und zu

einem Oberlicht in Eiſen und Glas ausgebildet. Aus dieſer
Wandlung des erſten Entwurfes iſt der Bau hervorgegangen,
wie e

r

ſich nunmehr darbietet.

Eine Fläche von rund 11,638 Quadratmeter iſ
t

bebaut

worden. Als e
in längliches Viereck von 132 Meter Länge

und mehr als 88 Meter Breite liegt der prächtige Sand
ſteinbau da. Aus den beigefügten Abbildungen der beiden
Langfronten geht das Syſtem der Architektur zur Genüge

hervor. An den vier Ecken ragen vierſeitige Türme hoch
über die Attika empor, gleichſam die Eckpfeiler des ganzen

Gebäudes bildend und in Gegenwirkung tretend zu dem aus
der Mitte ſich kuppelartig erhebenden, goldſchimmernden
Oberlicht, das gekrönt wird von der in reicher Vergoldung

prangenden Laterne, einem reizvoll erfundenen Türmchen,

deſſen Spitze die weithin ſichtbare Kaiſerkrone trägt. Jene
vier Türme haben ſinnvollen Statuenſchmuck erhalten.
An jeder ihrer beiden ſichtbaren Seiten ſtehen 3,80 Meter
hohe, in Sandſtein ausgeführte Geſtalten als Verkörperungen

der ſtaatserhaltenden Kräfte. An dem einen Turm ſind
die Aeußerungen der ausübenden Staatsgewalt: Die Wehr
kraft zu Waſſer, jene zu Lande, d

ie Rechtspflege und die
Staatskunſt, a

n

dem zweiten die ethiſchen Elemente der
Volksbildung: Unterricht, Erziehung, Kunſt und Literatur,

a
n

dem dritten die Gewerbe der Volksernährung: Ackerbau,

Viehzucht, Bier und Wein, und a
n

dem vierten Handel und

Induſtrie: Großinduſtrie und Handel nebſt Schiffahrt,

Elektrizität und Kleinhausinduſtrie, dargeſtellt. Schöpfer

dieſer Koloſſalwerke ſind die Bildhauer Maiſon, Profeſſor
Volz, Schierholz, Behrens, Profeſſor Leſſing, Diez, Profeſſor
Eberlein und Eberle: Man ſieht, es ſind künſtleriſche Kräfte
aus allen Teilen des Reiches herbeigeholt worden, um die
geſtellten Aufgaben würdig zu löſen.

Die Front am Königsplatze, welche als Hauptfront zu

betrachten iſ
t,

wird durch Halbſäulen gegliedert. Ueber den
breiten und hohen Bogenfenſtern ihres Hauptgeſchoſſes ziehen

ſich nur noch d
ie

Fenſter eines einzigen Geſchoſſes hin. Die
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drei übrigen Fronten ſind durch Pilaſter gegliedert und
weiſen über den Fenſtern des Hauptgeſchoſſes noch die

Fenſterreihen zweier Geſchoſſe auf. Als bevorzugte, durch
reichen Schmuck verſchönte Teile der Architektur treten in
dieſen vier Fronten die in den Achſen gelegenen Portale auf.
Am Königsplatz iſ

t

den drei Portalen e
in

Giebelbau

mit mächtigen Säulen vorgelegt. Rampe und Freitreppe

führen zu ihm empor. Dieſer Vorbau hat bevorzugten

Schmuck erhalten. Auf der Plattform über ſeinem Giebel
wird die jetzt noch in Chicago befindliche, von Reinhold
Begas modellirte und von Seitz in München in Kupfer ge

triebene Koloſſalgruppe der nach Männerart hoch zu Roß
ſitzenden Germania und zweier ſi

e begleitenden heroiſchen
Geniengeſtalten machtvoll emporragen und in vortrefflicher
Weiſe zu der im Hintergrunde aufſteigenden Kuppel hinüber
leiten. Beiderſeits der Gruppe ruhen auf Poſtamenten die

in Sandſtein gemeißelten Inſignien des Reiches. Die

6 Meter hohe und 1
8

Meter lange Giebelfläche wird beſtens
ausgefüllt durch eine meiſterhafte Schöpfung Profeſſor
Schapers, welche Bildhauer Lock in Sandſtein gemeißelt.

Die Mitte dieſer Schöpfung nimmt der von zwei kraftvollen
Heldengeſtalten beſchirmte, unter Krone und Baldachin

ſtehende Schild mit dem Reichsadler ein; zu beiden Seiten

ſchließen ſich edel erfundene Gruppen an, von denen d
ie

eine in idealſchönen Geſtalten Handel und Kunſt, die andere
Wiſſenſchaft und Ackerbau darſtellt. Innerhalb der Giebel
halle wird über dem Mittelportal die Figur eines den
Drachen der Zwietracht bekämpfenden Rittersmannes ſichtbar

ſein. Auch wird ſich höher hinauf eine Inſchrift hinziehen,

welche auf d
ie Errichtung des Baues Bezug hat. Und

endlich werden in d
ie

vordere Wand des Veſtibüls zwei
von Profeſſor Leſſing modellirte Stammbäume derart ein
gelaſſen, daß jeder von ihnen zwiſchen einem der beiden

äußeren Säulenpaare ſichtbar iſ
t.
. Von dieſen Stamm

bäumen iſ
t

der eine als Eiche, der andere als Tanne ge

ſtaltet: dieſer iſ
t

mit den Wappen der norddeutſchen, jener

mit denen der ſüddeutſchen Bundesſtaaten belegt; am Fuße
der Eiche ruht der Vater Rhein, a

n jenem der Tanne die

Perſonifikation der Weichſel.

Zu dem impoſanten Giebelbau und ſeinem fein durch
dachten wirkungsvollen Schmuck verhalten ſich die Front
flächen ſelbſtverſtändlich einfacher. Von beſonderer Schön
heit ſind die von Profeſſor Wiedemann in Frankfurt a. M.
komponirten Koloſſalköpfe a

n

den Schlußſteinen der Bogen

fenſter des Hauptgeſchoſſes: durch höchſt charakteriſtiſchen

Ausdruck und trefflich gewählte Embleme verkörpern ſi
e

unſere vaterländiſchen Flüſſe und Ströme. In den beiden
Türmen mit ihren mächtigen, frei vortretenden Säulen,

deren vorgekröpftes Gebälk Statuen tragen, während oben

d
ie

vom Bildhauer Brütt modellirten Gruppen draller,
jubelnder Genienknaben Kaiſerkronen emporrecken, findet d

ie

Front ihren Abſchluß.
Einfacher gibt ſich die Langfront a

n

der Sommerſtraße.

Gleichwohl iſ
t

auch hier der vortretende Mittelbau in be
vorzugter Weiſe geſchmückt. In den drei Bogenöffnungen,
hinter welchen ſich d

ie

zum Portal führende Rampe hin
zieht, werden die überlebensgroßen Bronzeſtatuen Bismarcks,

Moltkes und Roons Platz finden. In ſitzender Stellung
und getreuer Wiedergabe ihrer äußeren Erſcheinung werden

dieſe Paladine Kaiſer Wilhelms I. zur Darſtellung gebracht.
Hoch über dem Mittelbau werden auf Poſtamenten die
Koloſſalfiguren zweier zu Roß ſitzender Reichsherolde,

welche begeiſtert die Fahnen ſchwenken, in die Luft ragen.
An jeder der beiden Seitenflächen des Vorbaues wird in

gewaltiger Größe das Wappen des Deutſchen Reiches mit

begleitenden Reckengeſtalten gemeißelt. Was ſich ſonſt an

Schmuck vorfindet, läßt ſich aus der Abbildung erſehen.
Wird das am Königsplatz gelegene Portal das eigent

liche Feſtportal ſein, das b
e
i

feierlichen und bedeutungsvollen

- Wie

Gelegenheiten zu benützen iſ
t,

ſo bildet jenes a
n

der Sommer

ſtraße den Eingang für d
ie Angehörigen der deutſchen

Herrſcherhäuſer und die Mitglieder des Bundesrates. Die
Reichstagsboten werden das dem Brandenburger Thor zu

nächſt gelegene Portal der Südfront benützen. Südfront
und Nordfront ſind die ſchmaleren Fronten. Auch ſi

e

feſſeln durch d
ie

reiche und ſchöne Ausgeſtaltung der beiden

Portale. Jedes von ihnen iſ
t

durch einen von Pilaſter
gruppen getragenen, über dem Hauptgeſims gelagerten

Giebel hervorgehoben, in deſſen Feld der deutſche Aar ſeine
Schwingen über d

ie

durch Wappen ſymboliſirten vier König

reiche ausbreitet. Beiderſeits eines jeden Giebels erhebt

ſich hoch über die Attika ein vorn mit Lorbeer umwundener

Schild und dem Initial Kaiſer Wilhelms I. geſchmücktes
Poſtament, auf das ein ſchlangenvernichtender Adler herab
geſchwebt iſ

t.

Direkt über dem einen Portal wird eine

d
ie

Stärke darſtellende allegoriſche Gruppe, über dem andern
eine ſolche der Weisheit Platz finden. Großartig und ſchön

iſ
t

d
ie Wirkung auch dieſer Fronten.

Die Ausſtattung des Innern iſ
t

vom Künſtler nicht
minder großartig und bedeutungsvoll geplant. Eifrig iſ

t

man mit dieſer Ausſtattung beſchäftigt, denn im Herbſt des

kommenden Jahres ſoll der Bau ſeiner Beſtimmung über
eben werden. Die in der Front des Königsplatzes imÄ gelegenen Reſtaurations- und Bibliothekſäle,

die dahinter ſich hinziehende große Wandelhalle für d
ie

Reichstagsboten, vor allem aber der große Sitzungsſaal und
dann auch d

ie

hinter ihm ſich hinziehende Wandelhalle für

d
ie Mitglieder des Bundesrats werden in hervorragender

dekorativer Weiſe behandelt. Auf dieſe Räume näher ein
zugehen, muß einem ſpäteren Artikel, der ſich auf Vollendetes
ſtützen kann, vorbehalten bleiben. Zum Schluß ſe

i

nur noch
bemerkt, daß Meiſter Wallots geniales Werk auch in Chi
cago verdiente Bewunderung erringt. Ein vom Bildhauer

G
.

Berger gefertigtes großes Modell des Baues iſ
t

auf

Koſten der Reichsregierung daſelbſt zur Ausſtellung gelangt.

Georg Buſ.

Tiſchgebet.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

e
r

Förſter kam aus dem Revier –
Schon dampfen Klöße auf dem Tiſche,
Daß in dem trauten Heim e

r

hier
An Trank und Speiſe ſich erfriſche.

Miez, Dachſel, Peter warten auf ihr Futter,
Hans und Lieſel auf das Mittageſſen;

Süß lockt der Duft, doch mahnend ſpricht die Mutter:
„Ihr Kinder, nur das Beten nicht vergeſſen!“

„Der du des Guten Fülle gabſt,
Du lieber Gott, gib deinen Segen
Zu dem, womit du jetzt uns labſt,
Und ſchütz und ſchirm uns allerwegen!"
Wie herzig fleht das rote Kindermündchen,
Indes erwartungsvoll die Augen ſchauen,
So ſehn geſpannt auch Mieze, Hund und Hündchen:
Wem wird zuerſt den Teller man vertrauen?

Und doch ſind Meid und Mißgunſt fern
Der traulich kleinen Tafelrunde,

# teilt man jedes Gute gernn
d jede frohe Lebensſtunde!

Ein wunderſames, goldnes Friedensglänzen
Ruht hell auf dieſer lieblichen Idylle;
Hier will mit dornenloſen Roſenkränzen
Das Glück ein Heim in grüner Waldesſtille.

Johanna Balß.



Bauſ Waſſot.

Faut Wallot.
aul Wallot, der Erbauer des deutſchen Reichstags

Kº gebäudes, iſ
t

a
m 26. Juni 1841 in dem patriarchaliſch

anmutendenStädtchen Oppenheim am Rhein, wo d
ie be

rühmteKatharinenkirche, eine Perle gotiſcher Baukunſt, ſtolz

in d
ie

Luft ragt, als der vierte Sohn eines Weinhändlers
geboren. Schon ſeit Jahrhunderten iſ

t

d
ie Familie Wallot

in dem ſchönen Rheinſtädtchen anſäſſig, ſo daß ſi
e

zu deſſen

Patriziat gerechnet werden muß. Auf der Oppenheimer
Volksſchule erhielt der junge Wallot den erſten Unterricht;
ſpäter beſuchte e

r

d
ie für Handwerker eingerichtete Sonntags

ſchule, um ſich im Zeichnen

vorzubilden. Schon damals
regteſich in dem Jungen ein
kräftigesTalent, wurden doch

d
ie

von ihm gefertigten Ent
würfe für d

ie

drei Chorfenſter

d
e
r

Katharinenkirche zur Aus
führung angenommen. Noch

weiter entfaltete ſich ſein Ta
lent auf der Real- beziehungs

weiſeGewerbeſchule zu Darm
ſtadt, der Vorläuferin der
jetzigenpolytechniſchen Schule,

d
ie

e
r

von ſeinem ſechzehnten

b
is

zu ſeinem achtzehnten Le
bensjahre beſuchte. Hier auch
faßte e

r

den Entſchluß, die
urſprüngliche Abſicht, Maler

zu werden, fallen zu laſſen

und ſich der Architektur zuzu
wenden. Demzufolge ſiedelte

e
r

ſchon im Jahre 1859 nach
Hannover über, w

o

der b
e

rühmte Technologe Karmarſch

Direktor des Polytechnikums

war. Aber von dort zog e
s

Wallot ſchon nach einjährigem

Aufenthalte a
n

die Bauaka
demie nach Berlin und dann
nachGießen, wo e

r

das heſ
ſiſcheFakultätsexamen ablegte.

Kurze Zeit blieb e
r als Bauacceſſiſt im Staatsdienſte ſeines

Heimatlandes, um alsdann wieder a
n

die Berliner Bau
akademie zurückzukehren. Schon nach Verlauf eines Se
meſters trat er in das Atelier von Martin Gropius ein.
Später vertauſchte e

r

das Atelier dieſes hervorragenden

Architekten nach einander mit jenem von Richard Lucä und

von Hitzig, um b
e
i

dieſem vorzugsweiſe mit den Entwürfen

fü
r

den ſchönen Palazzo Kronberg in Warſchau beſchäftigt

zu werden. Drei Jahre hat dieſe Thätigkeit in Berliner

Ateliers gedauert; wie Wallot ſelbſt hervorhebt, h
a
t

ſi
e

zu

einer künſtleriſchen Reife weſentlich beigetragen.

Ein bedeutſamer Wendepunkt im Leben des Meiſters
trat im Jahre 1867 ein: nach einer Studienreiſe in Ober
italien ließ e

r

ſich als ſelbſtändiger Architekt in Frankfurt

a
m Main nieder. Hier bot ſich ihm eine ſolche Fülle von

Aufgaben und e
in

ſo anregender Verkehr mit hochgebildeten

Fachgenoſſen, daß ſeine fernere Entwicklung ſich unter den
günſtigſten Verhältniſſen und erfreulichſten Erfolgen vollzog.

Ganz beſonders feſtigte ſich b
e
i

ihm durch das Freundſchafts
rerhältnis, das e

r

mit dem hochbegabten Bluntſchli ſchloß,
eine Wertſchätzung der von dem Genoſſen hochverehrten

Werke d
e
r

italieniſchen Hochrenaiſſance, d
ie

ihm mehrfach zu

Reiſen nach Vicenza und Verona, behufs Studiums der
Bauten Palladios und Sanmicheles, Anlaß gab.

Wie erfolgreich des Künſtlers Thätigkeit in Frankfurt
geweſen iſ
t,

zeigen d
ie Siege, d
ie

e
r in verſchiedenen Wett

Paul Wallot.
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bewerben errungen: bei dem Wettbewerb um das Nieder
walddenkmal wurde e

r

zum engeren Wettbewerb hinzugezogen,

für d
ie Friedhofsanlage bei der Kreuzkirche in Dresden im

Jahre 1874 erhielt e
r

den erſten Preis, ſpäter für den
ausgedehnten Entwurf zu der Bahnhofsanlage in Frank
furt am Main den zweiten und für den Entwurf zur
Stephanibrücke in Wien wiederum einen Preis. Alsdann
erfolgte ſein entſcheidender Sieg in dem Wettbewerb um d

ie

Ausführung des deutſchen Reichstagshauſes. Als e
r

den
großartigen Auftrag zur Errichtung des Baues erhalten,

ſiedelte e
r

im Jahre 1882 nach Berlin über, wo e
r,

zum

Baurat ernannt, bisher eine von echtem Künſtlergeiſte g
e

tragene bedeutſame Thätigkeit

entwickelt hat, unter der ſeine

Schöpfung in ſtolzer Schöne

der Vollendung entgegengereiſt

iſt. Wallots Name wird hin
fort in der Geſchichte mo
derner Baukunſt ſicherlich als
einer der beſten leuchten.

Georg Buß.

Friedrich Liſt.
Eine Erinnerung aus dem Hauſe

Juſtinus Kerners

U0lt

Theobald Kerner.

in alter Freund und
Geſinnungsgenoſſe mei
nes Vaters (ſie kannten

ſich ſeit 1818) war der Na
tionalökonom Friedrich Liſt.
Seine Vaterſtadt Reutlingen

hat ihm e
in

ſchönes Denkmal

errichtet. Ich erinnere mich
aus früheſter Kindheit ſeiner

Beſuche im elterlichen Hauſe,
und das fiel mir auf, daß
mein Vater und Liſt ſich
immer „Er“ anredeten.

„Alle Welt nennt ſich „Du“ oder „Sie, wir wollen
uns „Er“ tituliren,“ hatte einſt Liſt geſagt.

Bemerkenswert iſ
t folgender Brief a
n

meinen Vater,

datirt von der Feſtung Hohenasperg:

„Freund Schmerzenreich!
„Wenn ic

h

Euch ſchon drei Jahre lang nicht geſchrieben,

ſo habe ic
h

Euch doch während dieſer Zeit im Herzen ge
tragen. Ich weiß, Ihr ſeufzt mehr als einer in Deutſch
land über die Miſerabilität Eurer Mitmenſchen und Lands

leute und beugt Euer Haupt ohne Zweifel nimmermehr vor
dem Baal. Ich kann Euch verſichern, daß ic

h

mich ſchon

hundertmal zu Euch hin gewünſcht habe, nur um auch wieder
einmal recht gemütlich mit Euch zu läſtern und zu lachen,

zu träumen und zu weinen. Mir iſt's indes wunderlich
gegangen, doch eines oder auch zwei habe ic

h

behalten

und wieder mitgebracht, das iſ
t

mein guter Mut und e
in

ſo gutes Gewiſſen, daß mir o
ft vorkommt, wenn ic
h

auf

dem Wall ſpazieren gehe, e
s

ſe
i

doch beſſer, ic
h

ſe
i

hier

oben als dort unten b
e
i

den Treibersknechten. Daß ic
h

wieder heimgekommen, mag Euch ſeltſam erſcheinen, iſt's
aber nicht, denn wißt, ic

h

habe meine guten Gründe.

„Im Vertrauen will ic
h

e
s

hier Euch ſagen, aber ic
h

bitte Euch, e
s für Euch zu behalten. Ich bin nämlich ge

kommen, meinen Pack zu machen und übers Meer zu ziehen,

und mich um den ganzen europäiſchen Plunder, Euern alt
und neumärkiſchen Quark mit inbegriffen, nicht weiter zu



änſelieſel.

Nach dem Gemälde von H. Bacon.
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kümmern. Dazu werde ic
h

hauptſächlich durch d
ie

Rückſicht

auf meine Kinder beſtimmt, d
ie

ic
h

nicht dem Moloch erziehen

und von Eurer Schreiberzunft zu Tod regieren laſſen will.
Das iſ

t

feſt beſchloſſen und wird ausgeführt, ſobald die

Schwalben ziehen. Ihr habt inzwiſchen, höre ich, ei
n

nied
liches Haus gebaut in einem lieblichen Gärtlein. Iſt auch
mein Wunſch, nur ſoll mein Häuslein nicht auf europäiſchem

Grund und Boden ſtehen, ſondern in der freien Luft einer
Republik, wo man die Leute nicht bei den Haaren herum
zieht und einſperrt, wenn ſi

e Vernunft reden. Ihr geht
nicht mit, das weiß ic

h

wohl, aber vielleicht ſchickt Ihr mir
einmal Euern Buben, der ſoll mir willkommen ſein.
„Mit Eurem Keßler iſt's nichts. Der ſchwatzte und

demonſtrirte und allegirte und gab am Ende das Ferſengeld.

So iſt's, wenn man die Sache desjenigen, der zuerſt an
gegriffen iſ

t,

nicht zur gemeinen Sache macht. Keßler und

Schübler haben mich verlaſſen und in mir die Unantaſtbar
keit der Deputirten verloren gegeben. Darum mußten ſi

e

auch früher oder ſpäter fallen. Als man mich aus der
Verſammlung ſtieß, hatte Ow den glücklichen Gedanken,

alle unabhängigen Leute ſollten mit mir austreten.
„Wir berechneten ihre Zahl auf fünfundzwanzig, und

das hätte e
in

Loch hinausgeſchlagen. Aber Keßler lächelte
ſelbſtgefällig, als wollte e

r ſagen: „Ich will meine großen

Pläne ſchon ohne Dich durchführen, bin ic
h

nicht der große

Keßler?“ Und das kleine Schüblerchen meinte, man werde

um eines Liſts willen keinen ſo großen Spektakel machen.
Das kleine Männchen bildete ſich ein, er regiere mit ſeinem
halbtoten Volksfreund die öffentliche Meinung. Aber e

s

galt nicht dem Liſt, ſondern der Sache, dem Grundſatz.
Und ſo mußten ſie, die den rühmlichen Tod auf dem Schlacht
feld hätten ſterben können, ſchimpflich über d

ie Klinge ſpringen.

Das iſt meine Anſicht ſeit drei Jahren, und daher habe ic
h

auch von meinem Exil aus dem hochbeleſenenHerrn Keßler
empfindliche Briefe geſchrieben. Ich habe ſeit meiner Zu
rückkunft hören müſſen, daß e

r

einen dieſer Briefe einen

Geheimen habe leſen laſſen, um ſich zu purifiziren !!

„Was macht Euer Bruder, der Eiſenminiſter? Immer
noch Eiſen und Stahl? Das iſt ſchön. Wenn er einſt ſterben
ſollte, ſo muß man ſeine koloſſale Büſte in Waſſeralfingen

aufſtellen. Ich möchte ihn wohl noch einmal ſehen vor
meinem Hinſcheiden, aber ic

h

fürchte, einen Kriegsratspräſi

denten bei ihm zu treffen wie vor drei Jahren. Seitdem

iſ
t

e
s

noch um vieles gefährlicher geworden, einen Menſchen

meines Gelichters bei ſich zu haben.

„Aber zu Euch komme ic
h

noch, das laſſe ic
h

mir nicht
nehmen, und ſollten Euch die Schreiber Eure Pferdsration,

die Ihr von Stadt und Amt bezieht, deswegen nehmen.
Dann wollen wir noch recht vergnügt zuſammen ſein und
uns für die lange Trennung ſchadlos halten.
„Apropos! Ich habe einen Zins von der Stadtkaſſe in

Neckarſulm zu erhalten, wollet Ihr nicht dem Schlingel von
Stadtkaſſier ernſtliche Mahnung zugehen laſſen, daß er ihn
mir ſogleich hieher ſchickt auf den Berg? Und noch etwas.

E
s

hat mir geträumt, ic
h

werde in der Lotterie mein Reiſe
geld gewinnen und noch etwas darüber. Da ic

h

nun

inzwiſchen ein Myſtiker und Magnetiſeur geworden bin, ſo

zweifle ic
h

keinen Augenblick a
n

der Wahrheit dieſes Er
eigniſſes, nur ſehe ic

h

nicht ein, wie ic
h

in der Lotterie ge

winnen könnte, wenn ic
h

nicht darin ſetzte. Wolltet Ihr
nicht d

ie

Güte haben, mir von irgend einem Lotterie-Kollekteur

in Heilbronn (ich höre, es ſollen ſich dort mehrere mit dieſem
Geſchäft abgeben) ein Los zu verſchaffen, gleichviel, von

welcher Lotterie, nur darf e
s

nicht über zwanzig Gulden

koſten. Im Heſſiſchen und Bayriſchen werden mehrere Güter
ausgeſpielt, und ic

h

glaube, d
ie

Loſe koſten nur ſechs Gulden
bis zwölf Gulden. Ein ſolches wäre mir am liebſten.
Und je früher d
ie

Lotterie geſpielt wird, um ſo lieber iſ
t

e
s mir, denn ic
h

brauche das Geld bald. Es iſt dies mein
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte.X. 4.

vollkommener Ernſt; ſorgt, daß mir ein ſolches Los zur
Einſicht zugeſchickt wird nebſt dem Plan. Vom Gewinn

Är Euern Teil erhalten, denn Eure Hand bringt mirl(T.

„Von meinem hieſigen Aufenthalt werde ic
h

Euch ein

andersmal mündlich Bericht geben.

„Schließlich bitte ic
h

Euch, Gegenwärtiges alles unter

uns zu behalten und mir recht bald zu ſchreiben.

„Eure Briefe müßt Ihr an meine Frau nach Stuttgart
adreſſiren. Eurer lieben Frau meine freundſchaftlichen
Empfehlungen. Lebt inzwiſchen wohl bis auf Wiederſehen,

lieber Freund Schmerzenreich, und bleibt gut

Eurem Freudenreich.

„Höllenberg, den 7
.

November 1824.“
Liſt, vordem Profeſſor der Staatswiſſenſchaft in Tübingen,

nahm 1819 ſeine Entlaſſung, wurde Mitglied der württem
bergiſchen Abgeordnetenkammer, 1821 aber wegen eines

Konflikts mit der Regierung aus der Kammer ausgeſchloſſen,

in Anklageſtand verſetzt und 1822 zu zehnmonatlicher
Feſtungshaft verurteilt, die e

r 1824 antrat.
Zu verwundern iſ

t,

wie der ſtreng rechnende National
ökonom den kindlichen Glauben a

n

das Gewinnen des g
e

träumten Loſes haben konnte. Einſt fuhr Liſt, der, wenn
ic
h

mich nicht irre, einige Zeit b
e
i

dem Kameralamt in Heil
bronn beſchäftigt war, im Einſpänner meines Vaters mit
dem ſpäteren Gemahl Bettinas, Achim von Arnim, nach
Heilbronn. Mein Vater kutſchirte. Liſt und Arnim hatten
ſchon in Weinsberg einen heißen politiſchen, national
ökonomiſchen Streit mit einander gehabt, den ſie im Doktor
chaischen fortſetzten. Plötzlich kam ein Gewitter mit ſtarkem
Platzregen, mein Vater flüchtete ſich vom Bock in die Chaiſe,

kutſchirte von d
a aus; Liſt und Arnim, der Volkstribun und

d
e
r

Patrizier, mußten ſich abwechſelnd auf den Schoß nehmen.
Ich weiß noch, wie mein Vater erzählte: Im Anfang ſaß
Liſt auf Arnim und zwar aus lauter Gutmütigkeit, er machte
ſich in ſeinem grauen Flaus nichts daraus, daß der Regen

auf ihn einſpritzte, und wollte dem feingekleideten Arnim
ſozuſagen als Spritzleder dienen. Liſt war aber in der
Lebhaftigkeit des Geſprächs ſo unruhig, bald auſſpringend

von Arnims Schenkel, bald wieder prall auf denſelben nieder
fallend, dem Freiherrn quasi a posteriori die Richtigkeit

ſeiner nationalökonomiſchen Anſichten beweiſend, daß Arnim

bald vorzog, ſich auf den Schoß von Liſt zu ſetzen, von
deſſen Arm umſpannt e
r

ſanft ruhte und dafür aber auch

wieder bärenhaft gedrückt wurde. Beide waren froh, als
der kleine Noahkaſten ſich in Heilbronn am Gaſthof „zur
Sonne“ zum Ausſteigen öffnete, aber das Liebe a

n

der

Geſchichte war, daß ſi
e als recht gute Freunde ſchieden und

dankbar Gottes gnädige Fügung anerkannten, der durch
direkten Einfluß des Himmels die nord- und ſüddeutſchen
widerſtrebenden Elemente ſo gründlich zu einem einigen

Deutſchland amalgamirt hatte.

Von d
e
r

Columbiſchen Weltausſtellung.

Chicago, Mitte Auguſt 1893.

oweit Kunſtinduſtrie in Betracht kommt, hat Rußland die
Welt ſchon oft in Erſtaunen geſetzt, aber der Eindruck

ſeiner wundervollen und eigenartigen Leiſtungen iſ
t

niemals

ein nachhaltiger geweſen. Was Wunder, daß man in

Amerika, wo man über das Ausland im allgemeinen und

über Rußland im beſonderen wahrhaft kindiſche Anſichten zu

haben für nationale Pflicht hält, di
e

entzückendenSchätze der

ruſſiſchen Abteilung der Columbiſchen Weltausſtellung abſolut

nicht mit der landläufigen Idee vom Zarenreich in Einklang

bringen kann!
-

Schon der ruſſiſche Pavillon im Induſtriepalaſt ſelbſt iſ
t
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ein architektoniſches Meiſterwerk. Er iſ
t

in altbyzantiniſch

moskowitiſchem Stil aus dunkelgebeiztem Holz, mit teilweiſer
Vergoldung und Moſaikeinlagen, nach dem Entwurf des Archi
tekten Ropett errichtet und ſoll uns offenbar in die prunkvolle

Bojarenzeit verſetzen. Beim Eintritt fällt einem zunächſt die
große und ſehr elegant gehaltene Vitrine der „Kaiſerlichen
Erpedition zur Anfertigung der Staatspapiere“ ins Auge.

Dieſelbe iſ
t

äußerlich reich geziert mit vielen auf galvano
plaſtiſchem Wege aus Kupfer und Eiſen erzeugten Reproduk

tionen von antiken Helmen, Schilden, Waffen und Büſten

aus kaiſerlichen Muſeen und enthält in verglaſten Rahmen

und Schränken die verſchiedenartigſten Proben der graphiſchen

Künſte, darunter große Porträtſtiche von Bobroff, Frank,

Merkin und anderen, mit den dazu ausgelegten Originalplatten;

ferner vorzüglich gelungene Heliogravüren in ſchwarzem und
farbigem Druck, Erzeugniſſe der heliographiſchen Kunſtabteilung,

die unter Leitung des aus Würzburg ſtammenden Lithographen

Georg Scamoni ſteht, welcher der in Fachkreiſen rühmlichſt

bekannte Hauptpfleger der Heliographie überhaupt iſt. Nur
die Ausſtellung von ſchönen Muſtern der Papierfabrikation,

mit und ohne Waſſerzeichen, erinnert daran, daß die kaiſerliche
Erpedition zur Anfertigung der Staatspapiere nebenbei auch

die Staatspapiere anfertigt, während ſi
e

in der That ein
großartiges, allgemeinnütziges Kunſtgewerbeinſtitut erſten
Ranges iſt, welches durchſchnittlich gegen 3.300 Perſonen be
ſchäftigt.

In der Nähe dieſer Kollektivausſtellung erregen mehrere
andere, vom ruſſiſchen Kaiſer geſchickteGegenſtände die Be
wunderung aller Kunſtliebhaber. Es ſind dies Arbeiten aus
den kaiſerlichen Granitwerken, Steinſchleifereien und Moſaik
werkſtätten in Peterhof, Tombsk und Ekatherinenburg. Dann
ſind beſonders erwähnenswert drei Zierſchränke aus Stein
moſaik und drei aus einem einzigen Stein geſchliffene kunſt

voll ornamentirte Schalen. Der Wert dieſer Sachen iſt gar

nicht zu ſchätzen. Die Moſaikarbeiten gleichen der feinſten
Malerei und die geſchliffenen Stücke ſind das Werk jahre
langen Kunſtfleißes. In dieſer Hinſicht ſtehen auch die un
gemein intereſſanten Ausſtellungsgegenſtände einiger Peters
burger Privatfirmen nicht zurück. Dieſelben beſtehen in

Lurusſachen, Tiſchen, Schalen, Käſtchen, Briefbeſchwerern,

Petſchaften und ſo weiter aus Lapis Lazuli, Jaspis, Rhodonit,
Malachit, Labrador, Crofidolith, Amethyſt, Nephrit, Porphyr

und ſonſtigen edlen Steinarten. Auf das große Publikum
üben jedoch die Woerfelſchen Bronzeſachen die meiſte An
ziehungskraft aus. Es ſind gegenzweihundert Einzelfiguren und
Gruppen aus der bekannten, dunkelgehaltenen ruſſiſchen Bronze,

die meiſt das bäuerliche Leben, namentlich der Kleinruſſen,

zum Gegenſtand haben. Freud und Leid, Kampf und Not
ſind hier von vortrefflichen ruſſiſchen Künſtlern in höchſt
packender Weiſe veranſchaulicht. Wahre Schatzkammern, an
gefüllt mit ebenſo eigenartigen wie koſtbaren Werken alt
ruſſiſcher Gold- und Silberſchmiede- und Emaillirkunſt haben

die längſt berühmten Moskauer und Petersburger Firmen
Owtſchinnikoff und Gratſcheff ausgeſtellt.

Ueberraſchender noch als die ruſſiſchen Kunſtleiſtungen

ſind für die Amerikaner die ihnen gar nicht angenehmen ſehr
greifbaren Beweiſe, daß ſich in Rußland in wenigen Jahren
eine ſo große Baumwolleninduſtrie entwickelt hat, daß das
Land ſehr bald gar keine Einfuhr von Baumwolle mehr be
dürfen wird. Dazu kommt noch, daß die ruſſiſchen Baumwoll
gewebe vorzüglich und viel beſſer als die amerikaniſchen ſind.
Englands Ausſtellung trägt den Charakter des Grollens

über die Mac Kinley-Bill unverkennbar zur Schau. Eine
ganze Reihe ſeiner Induſtrien iſ
t gar nicht vertreten. Am
meiſten fällt wohl die Abweſenheit der engliſchen Gürtler- und
Meſſerwaren auf. Man erkennt daraus, daß a

n

Stelle

Shaffields Solingen berufen ſein dürfte, die bezüglichen

Bedürfniſſe des amerikaniſchen Marktes in erſter Linie zu

decken. Solide Töpfer- und Porzellanwaren ſind das einzige,

wodurch ſich England im Induſtriepalaſt auszeichnet. In der
Maſchinenhalle wie im Elektrizitätsgebäude bleibt e

s

bedeutend

hinter ſeinem Ruf zurück. Doch in dem Verkehrsmittelgebäude

nimmt England den erſten Platz ein. Was hier an Kutſchen
und Gefährten aller Art, Eiſenbahneinrichtungen und Schiffs
modellen ausgeſtellt iſt, könnte als eine Illuſtration der Ent
wicklung der Kunſt und Wiſſenſchaft der Raumüberwindung

gelten und beweiſen, daß England darin ſich die größten

Verdienſte erworben hat. Die Macht des britiſchen Reiches
zeigt ſich eindrucksvoll durch d

ie Ausſtellungen faſt aller der
Kolonien, über welchen die britiſche Flagge weht.

Zu den Ländern, welche beſonders gut vertreten ſind, g
e

hören auch Italien und Spanien. An der italieniſchen Aus
ſtellung, die ſich faſt ganz auf den Induſtriepalaſt beſchränkt,

iſ
t

nur der Mangel a
n Ordnung und äußerer Repräſentation

zu tadeln. Ihr Inhalt iſ
t

reich a
n Skulpturen, Moſaiken,

Holzſchnitzereien, Goldſachen, Spitzen, Majoliken, Bronzen,
Schildpatt und ſonſtigen Erzeugniſſen des kunſtgeübten ita
lieniſchen Volkes. Die Holzſchnitzereien übertreffen d

ie

der

Schweiz durchweg in künſtleriſcher Auffaſſung und laſſen da
durch die peinliche Technik derſelben gar nicht vermiſſen.
Spanien hat e

s

ſich begreiflicherweiſe ſehr angelegen ſein
laſſen, auf der Columbiſchen Ausſtellung einen möglichſt guten

Eindruck zu machen. Das iſ
t

ihm auch gelungen. Der
Effekt, den der ſpaniſche Pavillon, eine getreue Nachahmung

der mauriſchen Hallen der berühmten Kathedrale von Cordova,

macht, iſ
t

höchſt eigenartig, aber doch nicht glücklich, weil d
ie

Säulen und Wölbungen das ganze mit dem düſtern Schatten
eines Kloſters überdecken. Die meiſten Ausſtellungsgegenſtände
tragen den Stempel Barcelonas. Sie beſtehen in Seiden
zeugen, namentlich ſchwarzen, Teppichen, Spitzen, Baumwoll
zeugen, Seife und merkwürdigerweiſe auch Büchern. Der
Glanzpunkt der ſpaniſchen Abteilung ſind zwei Vaſen aus der

Hand der Sennora Felipa Guiſaſola, der Erfinderin einer
eigenartigen Kunſttechnik, beſtehend in dem Einhämmern von

Gold in Stahl. Die eine der Vaſen iſ
t in pompejaniſchem

Stil und koſtet 20,000 Dollars, die andere, viel größer und

im Renaiſſanceſtil, woran d
ie

Künſtlerin ſieben Jahre arbeitete,

iſ
t für 40,000 Dollars zu haben. Auch in der Maſchinen

halle iſ
t Spanien durch moderne Werkzeugmaſchinen vertreten,

ohne indeſſen damit etwas zum Lernen aufzugeben. Spaniſche

Mineralien ſind im Minengebäude, Waffen und Toledaner
Klingen im Verkehrsmittelgebäude, Weine, darunter die köſt

lichſten neben denen aus Portugal, und Früchte im Ackerbau
gebäude zu finden. Es erſcheint hier viel produktiver und viel:
ſeitiger als ſein Ruf.
Spaniens Kolonien, mit denen die Vereinigten Staaten

viel lohnendere Handelsbeziehungen haben, als mit den eng

liſchen, Kanada ausgenommen, ſind indeſſen ſehr ſchlechtver
treten. -

Meriko und die ſpaniſch-amerikaniſchen Republiken von

Zentral- und Südamerika haben allerdings viel reicher aus
geſtellt, als jemals zuvor, ohne jedoch mehr zu beweiſen, a

ls

daß ſi
e gute Produzenten von wertvollen Rohſtoffen und gute

Konſumenten von importirten Induſtrieerzeugniſſen ſind.

Merikos Abteilung iſ
t

ein Bazar von höchſt geſchmackloſen,

einheimiſchen Erzeugniſſen, von denen d
ie

intereſſanteſten die
jenigen ſind, welchen das Indianerhafte noch am meiſten an
klebt. Unter den zentralamerikaniſchen Republiken ragt

natürlich Guatemala hervor. Dasſelbe hat ſich ſehr bemüht,

als ein ziviliſirtes Land zu erſcheinen. E
s zeigt nicht nur

ſeinen Kaffee und eine erſtaunlich mannigfaltige Kollektion von
ausgeſtopften Vögeln, ſondern auch Modelle ſeiner Kirchen und

öffentlichen Gebäude und ſeiner mehr oder weniger geplanten

Eiſenbahnen. Guatemala iſ
t

e
in Land, deſſen Geſchichteviel

älter iſt, als d
ie

älteſten Chroniken melden. Die mit In
ſchriften, welche noch kein Menſch zu entziffern vermochte, b

e

decktenTrümmer einer vorhiſtoriſchen Kultur legen Zeugnis

davon a
b

und ſtehen in ihrer rätſelhaften Größe in ſeltſamem
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Huſdigung der Hofdamen Marie Antoinettes.

Gegenſatz zu dem modernen Guatemala. Auch das ethno
logiſche Gebäude iſ

t

reich a
n greifbaren Beweiſen dafür, daß

der amerikaniſche Kontinent einſt von Völkern bewohnt war,

die in unvordenklicher Zeit eine Kultur hatten, die zum min
deſten ſo hoch ſtand, wie die der alten Aegypter. Dieſes
ethnologiſcheGebäude iſ

t

mit ſeinem von der großen Maſſe

der Beſucher nur gedankenlos neugierig angeſtaunten unſchätz
baren Inhalte eine der allerwertvollſten und eigenartigſten
Abteilungen der Columbiſchen Weltausſtellung. Leider iſ

t

der

Inhalt zu wenig geordnet. Es waltete kein wiſſenſchaftlicher
Geiſt in der Auslegung und Anordnung dieſer ethnologiſchen

Schätze, wie denn die Vereinigten Staaten überhaupt noch der

Männer harren, die das von Humboldt begonnene Werk der
Forſchung in den Ruinen der amerikaniſchen Vorzeit fortzu
ſetzenberufen wären. Bis jetzt hat ſich nur ein katholiſcher
Prieſter in Nebraska zu der Behauptung begeiſtern laſſen,

daß Europa einſtmals von Amerika aus entdecktwurde, und

e
r droht, angeblich auf Dokumente im Vatikan geſtützt, ein

Buch darüber ſchreiben zu wollen. Was a
n ethnologiſchen

Schätzen aus den ſüdamerikaniſchen Ländern geſchicktoder be

ſonders ausgeſtellt iſt, verdankt ſeine Rettung und Interpre

tation meiſtens deutſchen Gelehrten. Ueberhaupt zeigen die
Ausſtellungen Braſiliens, Chilis, Perus, Argentiniens, Co
lombias, Paraguays und ſo weiter d

ie

führende deutſcheHand

überall da, wo ſi
e

einem nicht ſpaniſch vorkommen.

Was Japan betrifft, ſo wird geſagt, daß e
s geſchäftlich

bei weitem den größten unmittelbaren Vorteil aus ſeiner
Beteiligung erzielen werde. So verhaßt wie die Chineſen in

Amerika ſind, ſo bewundert werden dermalen die Japaner,

die ſich denn auch ihre Beliebtheit ſehr geſchickt zu nutze zu

machen wiſſen. Die quantitative und qualitative Größe der
japaniſchen Ausſtellung gehört zur Charakteriſtik der Bedeu
tung der Columbiſchen Weltausſtellung überhaupt. Bei Be
trachtung der japaniſchen Bronzen und der erdrückendenFülle
ſonſtiger kunſtgewerblicher Erzeugniſſe kommt man aus dem

Erſtaunen gar nicht heraus. Die Japaner haben nicht vier
oder fünf, ſondern unzählige Schattirungen in ihrer Bronze

und ſi
e

behandeln dieſelbe faſt als wären ſi
e

ein dehnbares
Metall; ſi

e

ſchnitzendaran, ornamentiren e
s

mit Einlegungen

und machen das Gußſtück überhaupt zum Gegenſtand der
Bearbeitung mit Werkzeugen. Doch e

s

läßt ſich in vielen

Muſtern ſchon der ſchädliche Einfluß des Verlaſſens der na
tionalen Technik und des nationalen Geſchmackes nachweiſen.

Auch Japan iſ
t

nicht gegen das Schickſal gefeit, geſchwächt zu

werden, wo immer e
s

ſeine Eigenart fremden Einflüſſen opfert.

E
s

iſ
t politiſch, ſozial und äſthetiſch auf dem beſten Wege,

ſich von der Kultur des Occidents ankränkeln zu laſſen.
Finanziell wird die Columbiſche Weltausſtellung ein glän

zendes Fiasko machen. Der Beſuch iſt ja koloſſal, aber lange
nicht koloſſal genug, um den 30 Millionen Dollars, Kapital,

das hineingeſtecktwurde, auch nur zur Hälfte zu entſprechen.

Der Mißerfolg erſtreckt ſich aber nicht nur auf den Geldbeutel
der Aktionäre und der Stadt Chicago. Wenn die Vereinigten
Staaten geglaubt haben, auf der Columbiſchen Weltaus
ſtellung der Welt zu zeigen, daß ſie das „verweſende Europa“

auf faſt allen Gebieten der Kulturbethätigung weit hinter

ſich laſſen, ſo haben ſi
e eigentlich den Beweis des Gegenteiles

erlebt. Doch zur Anerkennung einer ſolchen Niederlage fehlt

den Amerikanern einfach d
ie Fähigkeit. Die Selbſtbewunderung

dieſes Volkes iſ
t

ſo rieſengroß, wie ſeine Ignoranz, auf welche

e
s

thatſächlich ſtolz iſt. Paul Haedicke.

Huldigung d
e
r

Hofdamen Marie Antoinelles.
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

ls die Dauphine Marie Antoinette zum erſtenmal vor
dem Hoſe von Verſailles erſchien, fand ſi

e denſelben,

wie Horace Walpole ſchreibt, voll von Frauen ohne Tugend
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und von Herren, d
ie

ſich zu Sklaven der Geliebten des Königs,

Frau Dubarry, erniedrigten. Dieſe letztere verfolgte mit

ihrem Haſſe beſonders den Herzog von Choiſeul als Schöpfer
des durch Marie Antoinettes Vermählung beſiegelten „un
geheuerlichen“ Bündniſſes mit Oeſterreich, und in der könig

lichen Familie ſelbſt haßten die Dauphine einige Mitglieder,

wie Frau Adelaide, die älteſte Tochter LudwigsXV.als „Oeſter
reicherin“. Aber d

ie junge Prinzeſſin wußte gleich im Anfang
durch ihr ſicheres, liebenswürdiges Auftreten Achtung einzu
flößen und einen Teil der Beſſergeſinnten als ſogenannten jungen
Hof um ſich zuſammen zu halten. Von der Dubarry ſelbſt
beſitzt man in einem Brief ein beredtes Zeugnis über die
Dauphine: „Bei ihrer Ankunft eroberte ſi

e

alle Herzen.

Sie hatte etwas ſo Majeſtätiſches und Würdiges in ihrem
Auftreten, wie ic

h

e
s

noch bei keiner Prinzeſſin von könig

lichem Geblüt in Frankreich geſehen. Ich fürchtete mich
vor ihr wegen ihrer Anmut, Geſtalt und ihres Alters und
überraſchte mich ſelbſt bei dem Wunſch, ſi

e

möchte bei ihrem

erſten Auftreten irgend eine Unbeſonnenheit oder Leicht
fertigkeit zeigen.“

Freilich dauerte e
s Monate, bis ſi
e

von dem, der ihr
alles ſein ſollte, von ihrem Gatten, ihrer kaiſerlichen Mutter
melden konnte, derſelbe habe ſich zu ſeinem Vorteile ver
ändert: e

r zeige viel Freundſchaft für ſie, ja ſogar Vertrauen.
Und in einem Brief a

n Maria Thereſia ſchildert ſi
e

die
ganze Oede des Hoflebens: „Ich ſtehe um acht oder neun
Uhr auf, kleide mich an und verrichte mein Morgengebet.

Dann gehe ic
h

zum König; um e
lf Uhr laſſe ic
h

mir das

Haar machen. Am Mittag ruft man die Leute meiner
Kammer; ic

h

lege mir Rot auf und waſche mir d
ie

Hände

vor der ganzen Geſellſchaft. Dann gehen d
ie Männer weg

und d
ie

Damen bleiben und ic
h

ziehe mich vor ihnen an.

Nach der Meſſe ſpeiſe ic
h

mit dem Herrn Dauphin vor der
ganzen Geſellſchaft. Dann gehe ic

h

in das Zimmer des
Herrn Dauphin und kehre in das meinige zurück, wenn

e
r beſchäftigt iſ
t. Ich leſe, ſchreibe oder arbeite, denn ic
h

mache gegenwärtig eine Weſte für den König. Um drei
Uhr gehe ic

h

noch zu meinen Tanten, zu denen ſich der
König um dieſe Stunde begibt. Um vier Uhr kommt
der Abbé zu mir, und täglich, von fünf bis ſechs
Uhr, der Geſang- oder Klavierlehrer. Um ſechs ein halb

Uhr begebe ic
h

mich faſt immer zu meinen Tanten, wenn ic
h

nicht ſpazieren gehe. Uebrigens geht mein Gemahl faſt
immer mit mir zu meinen Tanten. Von ſieben Uhr ſpielt

man bis neun Uhr, aber wenn das Wetter ſchön iſ
t,

gehe

ic
h

ſpazieren und dann wird nicht bei mir, ſondern b
e
i

meinen Tanten geſpickt. Um neun Uhr nehmen wir
das Abendbrot und wenn der König nicht da iſ

t,

nehmen e
s

meine Tanten b
e
i

uns, aber wenn der König d
a iſ
t,

nehmen
wir's bei ihnen. Wir warten auf den König, der ge
wöhnlich um zehn drei viertel Uhr kommt, aber ic

h

lege

mich beim Warten auf e
in großes Kanapee und ſchlafe bis

zur Ankunft des Königs. So vergeht e
in Tag wie der

andere.“ -

Aber nicht bloß die Langeweile drückte auf d
ie Dauphine.

Sie mußte ſehen, wie ihr und ihrer Mutter Freund, der
Herzog von Choiſeul, der einzige Staatsmann, den Frank
reich noch beſaß, den Umtrieben der Dubarry erlag und
trotz des Proteſtes der Parlamente vom Hofe verbannt

wurde. So wurden der Dauphin und die Dauphine faſt
gezwungen, ſich von der ſchlechten Hofgeſellſchaft mehr und

mehr zu entfernen und mit den „Weiſen von Verſailles“
den ſogenannten „kleinen Hof“ zu bilden. In dieſem Kreiſe
ſchloß ſich Marie Antoinette vorzugsweiſe a

n

die ſchöne und
tugendhafte Prinzeſſin von Lamballe an, eine Freundſchaft,
die beſonders den Bällen, wo man d

ie Jugend von Ver
ſailles fand, einen Reiz mehr verlieh. Als endlich Ludwig XV.
ſein Leben, zu ſpät für Frankreichs Wohl, beſchloſ, konnte
Marie Antoinette a

n

ihre Mutter ſchreiben: „Der neue
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462 Meßer Land und Meer.

König ſcheint das Vertrauen ſeiner Völker zu genießen,

ſicher iſ
t jedenfalls, daß e
r Sinn für Sparſamkeit und den

lebhafteſten Wunſch hat, ſeine Völker glücklich zu machen.

Man erwartete im Augenblicke viele Aenderungen. Der
König begnügte ſich aber, „die Kreatur“ ins Kloſter zu

ſchicken und alles, was dieſen ſkandalöſen Namen trägt, vom
Hofe zu jagen.“ Wenn ſi

e

mißtrauiſch wurde, als der
König auf den Rat ſeiner Tanten den Grafen Maurepas

zum Miniſter machte, den ſie zu ihren Feinden zählte, ſo

durfte ſi
e

um ſo zufriedener mit der Ernennung Turgots

zum Marineminiſter ſein. Die Berufung dieſes aufgeklärten

und tugendhaften Mannes war jedoch leider d
ie

letzte Kraft
äußerung des perſönlichen Willens Ludwigs XVI. Es
gelang Maurepas, das Miniſterium zu untergraben, auch

als Herr von Malesherbes in dasſelbe eingetreten war, der
ſpäter ſagen konnte: „Turgot und ic

h
waren anſtändige

Menſchen, begeiſtert für das öffentliche Wohl, gut unter
richtet: aber wir haben die Revolution vorbereitet, indem
wir unſern jungen König unter der üblen Leitung des Herrn
von Maurepas ließen,“ und Mirabeau meinte: „Die beiden
waren anſtändige Leute in dieſem Lande der Unanſtändig
keiten.“

Die Zeiten waren vorüber, d
a Marie Antoinette a
n

der

Seite des Dauphins ihren jungen Hof zu Verſailles um
ſich ſah und d

ie Huldigung ihrer vertrauteren Hofdamen
entgegennahm. Auf unſerem Bilde hat der Künſtler vor
zugsweiſe diejenigen um ſi

e geſchart, d
ie ih
r

dauernde Treue
bewahrten, zur Linken Turgot, Malesherbes, Choiſeul, etwas

im Hintergrunde den Herzog von Chartres, der zwar ins
gegneriſche Lager ſich locken ließ, zur Rechten die Prinzeſ
ſinnen Lamballe und Beauveau, d

ie Herzogin Gramont und
andere.

Die Empfänge, mit denen Marie Antoinette als Königin

im Schloſſe d
e la Muette beginnen mußte und bei denen

der ganze Hof- und Provinzadel a
n ih
r

vorbeizog, entbehrten

des vertraulichen Reizes derjenigen von Verſailles. Etwas
ſpöttiſch blickte ſi

e

auf dieſe ihr ſeither unbekannte Welt
herab. Sie lachte hinter ihrem Fächer über dieſe „ge
ſchminkten Geſichter, dieſe tiefen Verbeugungen, dieſe g

e

zwungenen Stellungen, dieſe lächerlichen Anſprüche.“ Aber
dieſen Hof zu verjüngen, zu verbeſſern, dazu hatte weder ſi

e

noch ih
r

Gatte Kraft und Ausdauer genug: der König, der
kaum aus der Hand eines beſchränkten Erziehers kam, das
Gute zwar liebte, aber nicht d

ie nötige Energie hatte; d
ie

Königin, noch jünger als der König, liebenswürdig und
großherzig, aber mehr durch ihren Inſtinkt als durch Sach
kenntnis geleitet. M. D.

Das Spiel um die Zeche.
(Hiezudas Bild. Seite468.)

§ Güſtrow läufeten d
ie

Glocken. Die Kaiſerlichen
waren vertrieben und König Guſtav Adolf zog ein.

E
r

brachte der Stadt ihre beiden Herzoge, d
ie rechtmäßigen

Landesherren, zurück und Mecklenburger und Schweden, nun
Waffengenoſſen, lagen freundſchaftlich zuſammen im Quartier.
Der berühmteſte Gaſthof in ganz Güſtrow war d

ie „goldene

Traube“ und in ganz Mecklenburg wurde keinem Gaſtwirt

ſo viel Lob geſungen wie der Traubenwirtin Frau Hildegard.

Sie war nicht mehr d
ie Jüngſte, aber doch noch rund und

appetitlich genug, und obwohl Frau Hildegard ſo reſolut
war, wie es ein ſo großes Hausweſen verlangte, ſo war ſie

doch auch ſo freundlich und gütig, daß vor ihrem ſanften

Lächeln ſelbſt d
ie

verwilderten Kriegsmänner gefügig wurden

wie zahme Bären. Ungebetene Gäſte kamen genug, aber
Frau Hildegard ſtellte die Thonkrüge mit dem dünnen Braun
bier ſo holden Blickes auf den Tiſch, daß e

s

noch einmal ſo

gut ſchmeckte.

Bis unter die Dachſparren waren die Häuſer der Stadt
mit der Mannſchaft gefüllt und in der goldenen Traube
waren Offiziere eingekehrt, herzogliche und königliche. Im
Keller ſtand ein köſtliches Faß mit Malvaſier; diesmal ſchonte

e
s Frau Hildegard nicht, denn d
ie

Herren hatten wohl
gefüllte Geldbeutel und zahlten. Auch ſträubte ſich Frau
Hildegard nicht gerade übermäßig, wenn einer von den

Herren in zärtlicher Laune den Arm um ihre nicht eben
allzu ſchlanke Hüfte legte; am wenigſten ſträubte ſi

e ſich,

wenn ihr das von dem ſchwediſchen Rittmeiſter geſchah, und
noch weniger hätte ſi

e

ſich geſträubt, wenn das der herzog

liche Hauptmann einmal verſucht hätte. Der Rittmeiſter
war e

in gar zu luſtiger Herr, e
r

erzählte eine Schnurre

um d
ie

andere und dabei funkelten ſeine kleinen Augen mit

ſeiner roten Naſe um die Wette. Der Hauptmann da
gegen war ernſt und geſetzt, aber er hatte einen ſo ſchönen
Bart und ein ſo treues Geſicht, daß ihm ein weibliches

Herz nicht widerſtehen konnte. Nur trug e
r

den linken

Arm in einer ſchwarzen Binde, ein Streifſchuß hatte ihm

vor der Stadt die Hand verletzt, und in der rechten hielt

e
r

immer eine Thonpfeife, d
a ging e
s

mit dem Umarmen

nicht gut. Auch blinkte a
n

ſeiner rechten Hand e
in goldener

Ehering und e
r

ſehnte ſich vielleicht nach Weib und Kind.
Drei Tage lagen d

ie

Herren ſchon in der goldenen
Traube, heute zogen ſi

e ab, und um Mittag hatten d
ie Re

gimenter auf dem Marktplatz zu ſtehen. Die Königlichen
zogen gen Magdeburg und e

s

kam zum Scheiden. „Noch

einen Trunk zum Abſchied, meine Herren,“ ſagte der Ritt
meiſter, und zum letztenmale klangen die Gläſer in der
ſchmuckenStube zuſammen. Als es zum Zahlen kam, ſprach
der Hauptmann: „Halt! Hier iſ

t gut Mecklenburg, der
König iſ

t

unſer Gaſt, Mecklenburg zahlt die Zeche.“ –

„Haubitzen und Musketen,“ lachte der Rittmeiſter, „wir
haben euch geladen, d

ie
Zeche zahlt Schweden!“ – „Wie

iſt's mit einem Kartenſpiel, meine Herren,“ warf Frau
Hildegard ein, „nicht wer verliert, ſondern wer gewinnt,

ſoll d
ie

Zeche bezahlen!“ Das war ein guter Rat und
ſowohl Mecklenburg wie Schweden fand ihn annehmbar.

„Da muß ic
h

aber einen andern für mich ſpielen laſſen,“
ſagte der Hauptmann und zeigte auf ſeine Hand. „Wenn
der Herr Hauptmann zu mir Vertrauen hat,“ lächelte Frau
Hildegard, „ſo will ic
h

eintreten für ihn. Auf eine Partie
Guimbarde verſtehe ic
h

mich ſchon!“ Der Rittmeiſter und
Frau Hildegard ſpielten. Frau Hildegard hielt in der
Hand den höchſten Trumpf, d

ie Herzen-Dame, aber die Ehre
forderte, daß der Spieler die Partie verlor. Der Ritt
meiſter ſpielte den Pique-Narren. „Soll ich?“ fragte Frau
Hildegard und zog d

ie Pique-Zehn, um billig zu ſtehen.
„Nein,“ ſagte der Hauptmann und zeigte auf di

e

Herzen
Dame.

war der kleinſte Stich, und Mecklenburg bezahlte mit Ehren

d
ie

Zeche. Dann klangen auf der Gaſſe die Trommeln und
Hörner und Frau Hildegard ſtand auf der Steintreppe der
goldenen Traube und ſah, ihr Taſchentüchlein ſchwenkend,

den vorbeiziehenden Reitern mit einem letzten Gruß nach.
Sie dachte b

e
i

ſich als eine kluge Frau: „Heute habt ih
r

d
ie

Zeche noch billig bezahlt. Wer aber wird d
ie große

Zeche zahlen, wenn das heilige römiſche Reich endlich zum
Frieden kommt?“ H

.
L.

S p x Ut ch.
Von

Oskar Welten.

Guter Rat.

Gefällt beſonders dir, was d
u geſchrieben,

Mißtrau dann deinem Urteil ganz und gar,

Denn auch für geiſtiges Schaffen iſ
t

das Sprichwort wahr: .

„Die ſchwächſten Kinder ſind's, die wir am meiſten lieben!

So ſtach die Herzen-Dame den Pique-Narren, das



Troll der Zweite.
Eine Familiengeſchichte

VOll

H. Abt.

Trübſinnig ſchweigend ſaßen Geheimerat Jaehnickes
beim Frühkaffee. Nur hin und wieder ſchwellte

e
in ſtummer Seufzer der Geheimerätin ſtattlichen

Buſen und Fräulein Käthes ſonſt ſo luſtigen, acht
zehnjährigen, braunen Augen entträufte ein verſtohlen

Thränlein. Karl Hans, Studioſus Juris im dritten
Semeſter, ſuchte der bitteren Stimmung dadurch

etwas entgegen zu wirken, daß e
r doppelte Zucker

portionen zu ſeinem Kaffee nahm, welcher Uebergriff,

als von der Frau Mama unbemerkt und ungerügt
gelaſſen, ſicherſtes Zeichen für deren alles abſorbirenden
Schmerz war. Der Geheimerat ſaß hinter der Nord
deutſchen Allgemeinen verſchanzt und knurrte ein
paarmal grimmig vor ſich hin:
„Abſurd! Nicht zum aushalten!“ Daß e

r

den

Leitartikel damit meinte, war bei ihm, dem ſtreng

ſtens konſervativen Manne, kaum denkbar.
Ein friſchfröhliches Ziehen der Korridorklingel

erſcholl und gleich darauf trat, ohne vorherige An
meldung, ein junger Mann in das Zimmer und bot
luſtig einen guten Morgen.

„Bitte allſeitig um Entſchuldigung o
b meiner

etwas ungehörig frühen Viſite, 's iſt aber voraus
ſichtlich der einzige freie Moment, den ic

h

mir in

den nächſten Tagen abknapſen kann; wir haben
auf dem Geſundheitsamt wieder 'mal koloſſal zu

thun. Aber was iſ
t

denn b
e
i

euch los?“ unterbrach

e
r

ſich. „Ihr ſitzt ja da, als wäret ih
r

ſtatt zum
Frühſtück, zu einem Totenmahle verſammelt. 's iſ

t

doch nichts Schlimmes paſſirt?“
Schweigen folgte ſeiner Frage. Ein Beiblatt

der Norddeutſchen Allgemeinen ward von des Ge
heimerats Fingern zum Knäuel geballt; Karl Hans
ſchnitt verſtohlen eine orakelhafte Grimaſſe, Fräulein
Käthe ließ gleich einer welken Blüte das Köpfchen
hängen, die Geheimerätin faltete die Hände und ſah

mit gramgebrochenem Blick den Fragenden an.
Dieſer, Paul Felſing, königlich ſächſiſcher Mili

tärarzt, auf ein Jahr kommandirt a
n

das Reichs
geſundheitsamt zu Berlin, ward betroffen.
„Aber ſo redet doch. Ihr macht einem ja

ordentlich bange. Käthe, Du – Du weinſt ja!“
Mit allen Zeichen zärtlichſter Beſorgnis ergriff e

r

Fräulein Käthes, ſeit vier Wochen ſeines Bräutchens,

Hand.

„Ach, Paul, denke Dir – wir – heut nacht –

unſer Troll – geſtorben.“
„Weiter nichts? Na, Gott ſe

i

Dank!“
„Ah –“ Die Geheimerätin zuckte zuſammen, als

habe der gefühlsrohe Ausruf des jungen Arztes ihr
das innerſte Herz durchbohrt und auch Käthe ließ

ein vorwurfsvolles „Aber Paul!“ laut werden und
zog ihre Hand zurück. Der Student ſchnitt wiederum
eine geheimnisvolle Grimaſſe, die diesmal von Doktor
Felſing beſſer verſtanden wurde.
„Na, na,“ ſuchte derſelbe zu begütigen, „ich bin

ja nur froh, daß e
s

nicht noch 'was Schlimmeres
iſt. 's iſ

t ja freilich ſchade um Trollchen, jammer

ſchade.“

„Nur ſchade?“ brach die Geheimerätin mit
hyſteriſchem Aufſchluchzen los. „O, es iſt entſetzlich,
ſchrecklich. Ich werde e

s nie verwinden. So ein
ſüßes, herziges Weſen; ſo ſchön, ſo klug, ſo gut.

Wenn ic
h

meine Migräne hatte, wie e
r

d
a ſtets

kam, ſich zärtlich a
n

mich ſchmiegte und mich ſo
tröſtend anblickte, mit ſeinen ſeelenvollen braunen
Augen. Und nun ſo mit einemmale, ſo ganz un
vorbereitet; geſtern abend noch ganz munter und in

der Nacht weckt mich plötzlich ſein leiſes Wimmern

und dann, kaum zwei Stunden noch – ach, ich wollte

e
s ja nicht glauben, wie ic
h

ihn in den Armen hielt
und zu tröſten ſuchte und e

r

mich noch einmal anſah

mit einen unbeſchreiblichen Blick, dann langſam

ſeufzte und plötzlich ſtill ward und ſteif und ſtarr –“
Ihre Stimme brach in Thränen, auch Käthes

Augen ſchimmerten feucht, Karl Hans rührte ge
beugten Hauptes in ſeiner Taſſe herum, der Geheime
rat warf mit einem wütend geknurrten: „Hol's der
Kuckuck!“ ſeine Cigarre in die Aſchenſchale und Paul
Felſing fuhr ein paarmal plättend über ſeinen Schnurr
bart, bevor e

r dumpfen Tones die Frage that:
„Woran iſ

t

e
r

denn krepirt?“

Das Wort ſchlug ein gleich einer Bombe. Während
Käthe entſetzt ihren Liebſten anſtarrte, Karl Hans
unter einem jähen Erſtickungsanfall ſich wand, ſchnellte

die Geheimerätin empor, ſtreckte den Arm gegen den
völlig harmlos dreinſchauenden Doktor aus, ſtieß
bebend hervor:

„Ah – das – das iſt empörend!“ und ver
ließ mit dem Ausdruck einer Niobe das Zimmer.
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„Jedoch der ſchrecklichſte der Schrecken, das iſ
t

ein Weib in ihrer Unvernunft,“ recitirte der Ge
heimerat, da die Thür ſich hinter der Gattin geſchloſſen.
„Ich aber muß aufs Miniſterium. Adieu, lieber
Paul; Du haſt Dich nett hineingeritten.“
Damit ging auch er.
Karl Hans hatte den Erſtickungsanfall noch nicht

überwunden; blaurot im Geſicht gab er die merkwürdig

ſten Bruſt- und Quitſchlaute von ſich. Fräulein Käthe
aber ſprach voll Kümmernis zu ihrem Verlobten:

„Aber Paul, wie konnteſt Du nur die arme
Mama mit einem ſo häßlichen Worte verletzen.“

Paul machte d
ie unſchuldigſten Augen von der

Welt. „Aber ic
h

bitte Dich, Schätzchen, das iſ
t

doch

der techniſche Ausdruck. Man kann doch nicht ſagen:

„Der friedlich Entſchlafene“, wenn ſich's um einen
draufgegangenen Köter handelt.“
„Draufgegangenen Köter, pfui!“ ſchrie Käthchen

entrüſtet. „Wirklich, Paltl, Du biſt manchmal von
einer ganz merkwürdigen Gefühlloſigkeit und ic

h

be
ginne zu fürchten, Mama hat ſo unrecht nicht, wenn

ſi
e behauptet –“

„Das Studium der Medizin habe einen ver
rohenden Einfluß auf den Charakter,“ fiel lachend
der Doktor ein. „Ich muß allerdings bekennen, daß
mein Humanitätsgefühl nicht entwickelt genug iſt, in

einem Hunde, und wäre e
s ſelbſt der braunſte, ſeiden

weichſte Pintſcher, eine Bruderſeele zu erblicken;

immerhin aber darf ic
h

zu meiner Ehrenrettung

bekennen, daß auch mein Daſein Momente aufzu
weiſen hat, wo ic

h

nahe daran war, ſogar – Kater
und Affen mit mir zu indentifiziren.“
Karl Hans ſchmunzelte verſtändnisinnig, Fräulein

Käthe aber ſagte eiſig:

„Wenn Du nicht ſelbſt das Unpaſſende Deines
Benehmens in dieſer traurigen Angelegenheit erkennſt,

ſo thuſt Du mir leid.“
„Dein Mitleid will ic

h nicht,“ ſagte der Doktor

ſehr ſtolz und ſehr falſch. „Aber einen Kuß könnteſt
Du mir geben.“ Und ohne erſt das Geben abzu
warten, nahm er.

Fräulein Käthe mußte wohl o
b

der Eigen
mächtigkeit nicht allzu entrüſtet ſein, denn ihre
Stimme klang mehr wehmütig als zürnend, d

a ſi
e

ſagte: „O, Paul, die arme Mama.“
„Ach was, ihr ſeid alle beide nicht recht geſcheit,“

platzte Karl Hans heraus.
„Als o

b

e
s Dir nicht ſelber furchtbar nahe

ginge,“ ſagte Käthe. „Jetzt, vor Paul willſt Du
natürlich männlich gefaßt thun; vorhin aber, wie

Du Mama tröſten wollteſt, hat Dir die Stimme
vor Thränen verſagt.“

Karl Hans lehnte ſich behaglich zurück und

ſtreckte die Beine weit von ſich.

„Teure Schweſter, Du biſt ein weißgewaſchenes
Lämmlein a
n

Unſchuld und Gläubigkeit. Weißt Du
nicht, daß wir in der zweiten Hälfte des Monats
ſind und Papa nie einſehen will, daß ic

h

mit meinem
Taſchengeld unmöglich über den fünfzehnten hinaus

reichen kann? Ich hoffe beſtimmt, daß Mama in

gerechter Würdigung meines Schmerzes um Trollchen

ihre geheime Zulage diesmal verdoppelt.“

„Alſo um Geld heuchelſt Du Gefühle!“ rief
Käthe empört. „Das – das iſt charakterlos.“
Der Student erhob ſich langſam und ſah d

ie

Schweſter erhaben an.

„Als Frauenzimmer geht Dir natürlich der Sinn
für Humor ab.“
Auch der Doktor erhob ſich.

„Meine Uhr iſ
t abgelaufen; ic
h

höre meine

Bazillen im Geſundheitsamt nach mir rufen. Viel
lieber Schwager in spe, wenn Du die Abſicht haſt,
Dich vor mir zu entfernen, bitte, genire Dich nicht.“

Karl Hans warf ſich in die Bruſt, die mit den
Farben des Verbindungsbandes geziert war.
„Mein Herr, das iſt eine Herausforderung. Ich

nehme ſi
e an.“ Und dröhnend verließ e
r

das

Zimmer, die beiden behufs ungeſtörten Abſchied
nehmens allein laſſend.

Am Nachmittag des nämlichen Tages wandelte
Fräulein Käthe die ſtille Bendlerſtraße entlang; ih

r

Schritt hatte nicht ganz ſeine gewohnte, graziöſe
Leichtigkeit, denn ach, die Roſen, die ihre Hand hielt,

waren beſtimmt, Trollchens irdiſche Hülle zu decken.

Heute abend ſollte e
r

der Erde dunklem Schoße
übergeben werden. Ach, das Leben war doch ſehr
traurig zu Zeiten. Armes Trollchen und ach, arme

Mama. Wenn ſi
e

nur etwas fände, dieſelbe in

ihrem Schmerze zu tröſten. Und wie der innige

Wunſch durch Käthes Herz zog, ſtockte plötzlich ihr
Fuß, ein leiſer Ruf des Entzückens kam von ihren
Lippen und ihre Augen hafteten a

n

einem Manne,

der in geringer Entfernung vor ihr um eine Straßen
ecke gebogen kam und hinter ſich drein zwei junge

Hunde ſpringen hatte, zwei ganz junge, kleine, ſüße
Hundchen, weiß und ſchwarz gefleckt, ſeidenglänzend,

des toten Trollchen treues Ebenbild.

Fräulein Käthe beſchwingte ihren Schritt und

d
a

ſi
e

den Mann mit den Hunden erreicht, begann

ſi
e

eine Unterredung mit demſelben, deren Endreſultat
war, daß in des Mannes Taſche ein Zehnmarkſtück
wanderte, Fräulein Käthe aber, den braungelockten

Pintſcher zärtlich a
n

die Bruſt gedrückt, mit glück
beflügelten Schritten heimwärts eilte.

Und ſo war denn die Lücke, die der unerbittliche
Tod im geheimerätlichen Hauſe geriſſen, wieder aus
gefüllt – Trollchen hatte einen Nachfolger. Die Ge
heimerätin hatte zwar zunächſt von einem Erſatze

nichts wiſſen wollen und thränenvoll erklärt, was
der Verſtorbene ihr geweſen, vermöge kein anderer
ihr je wieder zu ſein. Aber nicht lange vermochte

ſi
e ihr Herz der unwiderſtehlichen Drolligkeit des

kleinen Kerles gegenüber verſchloſſen zu halten und

als derſelbe zu einer Stunde, d
a

ſi
e von Migräne

geplagt, auf der Chaiſelongue ruhte, ſchmeichleriſch

kam und ihre Hand leckte, d
a preßte ſi
e

ihn über
wältigt a

n

ſich und begann hinfort, mit mütterlicher

Liebe ſich der Erziehung Trolls des Zweiten zu
zuwenden.

Der Erziehung – ja, es war unleugbar, der
kleine Troll war reizend anzuſchauen und poſſirlich
über die Maßen, aber ach! eben ſo unleugbar war

e
r

auch über die Maßen unerzogen.

„Vor allen Dingen eine Hundepeitſche anſchaffen,“



Troſſ der Zweite.

hatte Karl Hans als vornehmſtes pädagogiſches
Hilfsmittel vorgeſchlagen.
Aber die Geheimerätin ſchauderte zurück vor ſolch

barbariſchen Zwangsmaßregeln. Nicht mit der
Peitſche, mit Liebe ſollte Trollchen gezogen werden.
„Nun, da können wir was erleben,“ brummte

der Geheimerat, doch ein hoheitsvoller Blick ſeiner

Gattin ließ ihn ſchweigen. Im Miniſterium führte
er als vortragender Rat allerdings das Wort; daheim
führte er's nicht.

Und mit Liebe alſo ward Troll der Zweite er
Z0gen.

„Nicht doch, Trollchen, mein Hundchen, das

darfſt du nicht thun,“ mahnte ſanft die Herrin,

wenn der kleine, vierfüßige Kobold ſich anſchickte,

die Leiſtungsfähigkeit ſeiner ſpitzen Zähne an dem

Schnitzwerk des Buffets zu erproben.

Und „aber Troll, das iſt ſehr unartig, komme
ſofort hierher,“ tadelte ſie, wenn e

r, hingeriſſen von

der molligen Weichheit des Smyrnateppichs in dem
ſelben kratzte, daß die Wollfaſern nur ſo flogen.
„Pfui, ſchäme dich, das iſt ja ganz häßlich von

dir,“ rief ſie ſogar mit voller Energie, d
a

e
r a
n

einem neuen Glacéhandſchuh zur Evidenz bewieſen,

daß die Verkäuferin, welche ihr dieſelben als „un
zerreißbar“ geprieſen, ſchnöde gelogen hatte.

Und ein Schrei des Entſetzens gellte von ihren
Lippen, als ſie eines Morgens die Garnitur zier
licher Stirnlöckchen, vermittelſt welcher ſi

e das Kunſtſtück
vollbrachte, ihren Taufſchein um zehn Jahre Lügen

zu ſtrafen, unter Trolls friſch fröhlichem Zauſen
unrettbar verloren ſah.

„Du biſt ein ganz abſcheuliches Tier, geh, ic
h

mag dich nie wieder ſehen. Geh und ſchäme dich,

ſchäme dich!“

Aber Troll dachte gar nicht daran, ſich zu ſchämen.
Ward ein Verweis ihm ſanften Tones erteilt, ſo

ignorirte e
r

denſelben einfach, klang die Abwehr
energiſcher, ſo gab e

r

durch ein kurz herausgeſtoßenes

Hau-wau und einen fidelen Purzelbaum zu verſtehen,

daß e
r für ſein Teil die Sache ſehr ſpaſſig finde.

Schien ihm aber einmal die Heftigkeit des Tadels
doch nicht ganz unbedenklich, ſo verkroch e

r

ſich ein
fach. Doch nicht etwa, um „fern von Madrid“
ſeinen Miſſethaten reuig nachzudenken, behüte, viel
mehr um in behaglicher Ungeſtörtheit nur größeres

Unheil auszuüben.
O, dieſes Verkriechen! Es ward bald ſo ge

fürchtet, daß, ſowie Trollchen einmal nicht zu ſehen
war, der Angſtruf ertönte: „Wo iſ

t Troll? Komm,
mein Hundchen, komm, hier.“ Und wenn der Ge
rufene e

s

nicht für nötig fand, der Aufforderung
Folge zu leiſten – und e

r fand e
s ſehr ſelten für

nötig – dann begann ein Suchen in allen Ecken,
unter Stühlen, Tiſchen, Sofas und Spinden, bis
der kleine Unhold bei einem neuen Zerſtörungswerke
entdeckt wurde.

„Wo iſ
t

der Köter, ic
h bring' ihn um!“ rief

Karl Hans, mit gezücktem Schläger, im Stadium
höchſter Wut in das Wohnzimmer ſtürzend.
„Barmherzigkeit, Karl Hans!“ rief Käthe, ſich

dem blutdürſtigen Bruder in die Arme werfend.
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„Kein Pardon!“ brüllte dieſer, mit dem Schläger

eine Tiefquart durch die Luft hauend. „Meine
ſämtlichen Bierzipfel hat die Canaille mir aufge
freſſen.“
„Bierzipfel!“ ſtieß die Geheimerätin hervor, die

bisher mit ausgebreiteten Armen inmitten des Zimmers
geſtanden, welche Mimik beſagen ſollte, daß nur
über ihre Leiche der Weg zu Trollchens Herzen führe.
„Bierzipfel! Um eine ſolche Lappalie machſt Du

dieſen entſetzlichen, rohen Aufruhr!“
Sie ſank in einen Seſſel. „Ah – meine Mi

gräne,“ ächzte ſi
e noch, dann ſchloß ſi
e wie in

Ohnmacht die Augen.

Während Käthe nach dem Riechfläſchchen eilte,

knurrte der, in ſeinen teuerſten Beſitztümern geſchädigte

Student in fürchterlichen Tönen: „Ich werde eine
neue Todesart erfinden.“

Ein anderesmal war es der Geheimerat, der mit
allen Zeichen höchſter Aufregung durch die Zimmer lief.

„Wo iſ
t

mein Portefeuille? Um Gottes willen,

wo iſ
t

mein Portefeuille? Es hat ſchon drei Viertel
geſchlagen und um e

lf

haben wir Sitzung. Hier
auf den Stuhl habe ich's gelegt. Ah – wo, wo

iſ
t

das vermaledeite Hundevieh?“
Ja, wo war Trollchen? Eine wilde Jagd be

gann, a
n

der ſelbſt die Geheimerätin, die doch Bücken
wegen ihrer Migräne durchaus nicht vertragen konnte,
eifrigſt teilnahm. Kein Winkel blieb unergründet,

doch Trollchen fand ſich nicht, und ebenſo wenig

das Portefeuille. Und in acht Minuten war's elf.
Der Geheimerat, ſonſt die vornehme Mäßigung ſelber,

tobte wie ein Wilder. „Das Beeſt bringt mich noch
um Amt und Stellung! Den Hals dreh' ic

h

ihm um!“
„Suchen Sie denn vielleicht det hier?“ Alſo

fragend trat Auguſte, die Köchin, einen ledernen
Gegenſtand in der Hand haltend, herzu. „In der
Küche hinterm Kohlenkaſten hat der Köter jeſeſſen

und dadran jeknabbert.“
Ja, es war das Portefeuille, aber wie ſah e
s aus!
„Bringen Sie mir das Vieh, Auguſte!“ ſtieß

knirſchend der Geheimerat hervor.

„Da hab' ic
k

ihm ſchon,“ ſagte Auguſte mit

diaboliſchem Grinſen, unter ihrer blauen Schürze

hervor Trollchen zum Vorſchein bringend, der ahnungs

voll ein durchdringendes Heulen ausſtieß.
Mordgierig ſtreckte der Geheimerat den Arm aus,

d
a

fiel ſein Blick auf den Regulateur. „Himmel
ſchockmillionen – in drei Minuten elf! Heben Sie
den Satan auf, bis ic

h wiederkomme, Auguſte.

Ah! – oh! –“ Mit einem Krach, daß die Fenſter
ſcheiben zitterten und die Möbel in hüpfende Be
wegung gerieten, warf er die Thür hinter ſich zu.
„Ein Brompulver!“ vermochte die Geheimerätin

nur noch hervorzuſtoßen, dann ſank ſi
e

auf die
Chaiſelongue. Da berührte etwas Weiches, Warmes
ihre Wange. Trollchen war's, der mit zärtlichem
Kuß Abbitte für ſeine Unthat leiſtete. Erſchöpft

blickte die Geheimerätin den kleinen Sünder an.
„Thut e

s dir denn wirklich leid und wirſt du ſo

etwas Garſtiges nie wieder thun?“
„Wau – wau – wau –“ maukſte Trollchen

im weichſten Moll und ſetzte ſich auf die Hinterbeine.
59
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Ergriffen nahm die Geheimerätin ihn an ihre
verzeihende Bruſt.
„So, det Eſſen kommt Ihnen nicht mehr ſo jut

jekocht vor wie ſonſt?“ ſagte Auguſte, mit unter
geſtützten Armen eine rhetoriſche Poſe einnehmend,

da gelegentlich eines gelind angebrannten Gemüſes

und mangelhaft vollendeten Bratens die Geheimerätin

ſich einen Einwand erlaubt.
„Na, mir wundert's man bloß, det ic

k überhaupt

noch zum Kochen komme, wo ic
k

jetzt den janzen
Tag merſchtendeels nur Hundejouvernante bin. Den
Schrupper und Scheuerlappen krieg' ic

k ja jar nicht
mehr aus der Hand und d

a

kann ic
k

Ihnen ja

ſagen, was mir ſchon lang dat Herze drückt, jnädige

Frau – det paßt mir nich mit dem Köter. Jck
vermiete mir nie mich bei kleene Kinder und nu

vollends bei kleene Hunde, davon ſteht ſchon jar

miſcht in meinem Dienſtbuch. Und damit Sie't
wiſſen u

n

ſich darnach richten: entweder der Köter

zieht ab, oder ic
k

kündige zum nächſten Erſten.“

„Sie ſind ja eine ganz unglaublich unverſchämte
Perſon,“ ſtieß die Geheimerätin hervor. „Sie –
Sie werden ſofort Ihre Sachen packen und das
Haus verlaſſen.“
„Wird mir ein beſonderes Verjnügen ſind,“

knirte Auguſte. „Nur bitte ic
k

noch um vier Wochen

Jehalt und Koſtgeld. Ich bin ein anſtändiget Mäd
chen, dat wat auf die Reputation ſeiner Herrſchaft
hält, aber wie wir mit det Hundevieh zum Geſpött

im janzen Hauſe ſind, das iſ
t

mir ſchon lang a
n

die Ehre jegangen.“

Mit dieſem letzten Trumpf verließ Auguſte das
Zimmer.

„Und Du verſchließeſt der frechen Perſon nicht
einmal den Mund?“ brach d

ie

Geheimerätin gegen

ihren Gatten los, der während der ganzen Scene
ſchweigend ſein Mittageſſen verzehrt hatte. „Deine
Rückſichtsloſigkeit und Gleichgiltigkeit gegen mich

werden immer grenzenloſer. Ich glaube, wenn mich
jemand ermordete, Du würdeſt mit größter Gemüts
ruhe zuſehen.“

„Ich wollte, jemand anders würde ermordet,“
brummte der Geheimerat.

Die Geheimerätin fuhr empor, ſchreckensbleich.
„Ermorden? Ach – wo iſt Trollchen – die ſchreck
liche Perſon iſ

t

im ſtande – man lieſt jetzt alle
Tage, daß Dienſtboten ihre Herrſchaft umbringen,

oder kleine Kinder – Trollchen! Wo iſt Trollchen?“
Karl Hans roch in die Suppenterrine. „Die

Suppe hatte einen ſo kurioſen Geſchmack – Auguſte
wird doch nicht –“
Die Mama warf ihm einen vernichtenden Blick

zl und ging aus dem Speiſezimmer.
„Kommt, Trollchen, kommt –“ tönten draußen

ihre Lockrufe, während nach einer Weile der Ver
mißte behaglich unter dem Sofa hervorgekrochen kam.
„Kannſt du nicht hören, wenn d
u gerufen wirſt?“

fuhr Karl Hans den kleinen Störenfried a
n

und

zauſte ihn a
n

den Ohren und auch der Geheimerat

verlieh ſeinem Groll vermittelſt eines Puffes Aus
druck.

Käthe eilte dem Gemißhandelten zu Hilfe. „Seid

doch nicht ſo grauſam, das arme kleine Geſchöpf

meint doch nichts Böſes, e
r will nur ſpielen. Was

ſoll e
r

denn den ganzen Tag anfangen? Geſell
ſchaft hat er nicht und ſpazieren geht e

r

auch nicht

viel.“

„Nun, warum promenirſt Du denn nicht jeden
Tag ein paar Stunden mit ihm? Es wäre ſogar
ſehr geboten, denn ic

h finde, daß Troll von dem
vielen Stubenhocken ganz bleichſüchtig wird.“
Käthe blickte den Bruder verſtohlen an; man

wußte ja bei ihm nie, ſprach e
r im Ernſt oder

machte e
r

einen ſchlechten Witz. Aber ſein Geſicht

war völlig ehrbar und etwas wie Mitleid lag in

dem Blick, mit dem e
r Trollchen ſtreifte.

Am ſelbigen Nachmittag noch zog Käthe mit
Troll zur Promenade aus. Trollchen mochte b

e
i

derſelben wohl geſundheitlich auf ſeine volle Rech
nung gekommen ſein, Fräulein Käthe aber ſah b

e
i

der Heimkehr unleugbar angegriffen und ſehr erhitzt
aus, doch auf des Bruders ironiſche Frage: „Na,

hat ſich Trollchen geſittet betragen?“ gab ſi
e

ſtolz

zurück: „Natürlich!“
Natürlich – gewiß, natürlich war Trolls Be

tragen ſicherlich, o
b

aber der Ausdruck „geſittet“

ebenſo treffend dafür war? Die Beſitzerin des Obſt
ſtandes a

n

der Potsdamer Brücke war entſchieden
anderer Anſicht geweſen, d

a

ſi
e Trollchen mit einer

Flut keineswegs zimperlich gewählter Worte über
ſchüttet und auch für ſeine Herrin einige pikante
Seitenhiebe ihrer Rede eingeflochten hatte.

Aber Fräulein Käthe beſaß Willensſtärke; d
a

ſi
e

ſich einmal vorgenommen, Trollchen täglich zu

der ſeiner Konſtitution nötigen Bewegung zu ver
helfen, ließ ſi

e

ſich nicht davon zurückſchrecken, als

ſolches ſich nicht ſo abſolut leicht erwies. Sie hatte
den Bruder aufgefordert, ſich a
n

dieſen Promenaden

zu beteiligen, derſelbe hatte aber dankend ein für

allemale abgelehnt. Und Paul hatte auch ſo gar

keine Zeit. Sie erfanden im Geſundheitsamt wieder
irgend einen neuen Bazillus, der ihn derart völlig

in Anſpruch nahm, daß oft vier, fünf Tage ver
gingen, bevor e

r

ſich zu flüchtigen Beſuch im g
e

heimerätlichen Hauſe einfand, was Käthe zu der nur

halb ſcherzhaft gemeinten Bemerkung veranlaßte, ſi
e

ſe
i

überzeugt, dieſe gräßlichen Reinkulturen ſtünden

ſeinem Herzen näher als der Kultus ſeiner Liebe.
„Faſſe Dich nur noch acht bis zehn Tage in

Geduld, Schatz,“ hatte der Doktor lachend erwidert,

„dann tritt bei uns ein etwas gemäßigteres Schaffens
tempo ein und Dein getreuer Sklave ſteht wieder

mehr zu Deiner Verfügung.“

Und Käthe verfügte über den bereitwilligen

Bräutigam, ſobald derſelbe in der Lage war, ſi
ch

zur Verfügung zu ſtellen.

„Wir wollen ſpazieren gehen, Paul,“ hatte ſi
e

vorgeſchlagen.

„Mit Wonne,“ hatte e
r zugeſtimmt.

„Mit Trollchen,“ hatte ſi
e gelächelt.

„Mit Doppelwonne,“ hatte e
r

verſichert und

Troll ſelber den Maulkorb übergeſtülpt.
Aber ſchon bei einem zweiten gleichen Fall hatte

in ſeiner Zuſtimmung nichts mehr von Enthuſias
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mus gelegen, ein drittesmal hatte er gar nicht ge
antwortet, ſondern nur mit einem reſignirten Seufzer
genickt, als aber ein viertesmal die Aufforderung

zum Spaziergang an ihn erging, erklärte er ſehr

beſtimmt: „Nur unter der Bedingung, daß der Hund
daheimbleibt.“

„Aber Paul,“ flötete Käthe zärtlich, doch der
Doktor fuhr, keineswegs zärtlich auf Trollchen
blickend, der, des Ausgangs gewärtig, wie toll im

Zimmer umher raſte, fort:
„Das Vieh macht einen ja ganz nervös, nicht

die Spur von Appell – einfach unausſtehlich für
einen Hund.“
„Vergiß nicht, lieber Paul, daß es noch ein

ganz junges Tierchen iſt,“ ließ ſich ziemlich ſcharf
die Geheimerätin vernehmen.

„Um ſo mehr und um ſo gründlichere Keile

müßte er kriegen,“ antwortete der Doktor.

Die Geheimerätin bewegte vornehm die Schultern.
„Das ſind eben – viviſektoriſche Anſchauungen.“
Paul Felſing lachte ein wenig ſchnöde.
„Wiſſen Sie, Mamachen, das iſt mir ſchon lange

ein Rätſel, wie Sie mit Ihren empfindlichen Nerven
den Köter ertragen können. Und Du, Käthe –

Dir möchte ic
h

als Arzt in Zukunft dieſe Hunde
promenaden geradezu verbieten. Die koloſſale Auf
regung, in der Dich das Vieh auf der Straße in

einem fort erhält, hat ja was geradezu Aufreibendes.
Und dabei machſt Du Dich außerdem lächerlich.
Dies fortwährende Rufen und Locken: „Komm doch,
komm, Trollchen – komm“ – dieſe Angſtſchreie bei
jeder nahenden Droſchke oder Pferdebahn – und
das Beeſt, das auf kein, aber auch auf kein Wort
hört – ſcheußlich!“
Die Geheimerätin hüſtelte ein paarmal. „Lieber

Paul, Du drückſt Dich merkwürdig – energiſch aus.
Uebſt Du Dich vielleicht ſchon auf den Ehemann ein?“
Der Doktor lachte wieder, diesmal frohlaunig.

„Ach nein, Mamachen; als ſolcher würde ic
h

mich im vorliegenden Falle überhaupt nicht aus
drücken; da würde ganz einfach – das corpus delicti
hinausgedrückt.“

„Bravo,“ ſagte halblaut der Geheimerat, der in

das Zimmer getreten war und den letzten Wort
austauſch mit angehört hatte.

Seine Gattin blickte ſcharf nach ihm herum.
„Sagteſt Du etwas?“
Der Gefragte, ſe

i

es, daß e
r

dem Schwieger

ſohn in spe zeigen wollte, wie auch er, wo e
s

not that, energiſch aufzutreten verſtand, ſe
i

es, daß

der in Sachen Troll mächtig in ihm aufgehäufte

Zündſtoff nur noch eines kleinen Funkens zur Ex
ploſion bedurft hatte, reckte den Kopf etwas höher
und ſagte langſam, mit einem gewiſſen vibrirenden

Nachdruck:

„Ich habe nur Paul auf das innigſte zugeſtimmt
und dabei von Herzen bedauert, das von ihm an
gedeutete Radikalmittel nicht ſchon längſt angewendet

zu haben.“

Die Geheimerätin ſaß einen Augenblick ſtarr.
Dieſer Ton ihres Mannes – ſeit wann wagte er –

„Ferdinand!“ ſagte ſi
e nur.

Allein der Gemahl ſchenkte dem wohlbekannten
Warnungsrufe diesmal keine Beachtung, ſondern

fuhr fort:
„Und ic

h

erkläre hiermit feierlich und feſt: die

nächſte Teufelei, die der Köter ausübt, gleichviel nach

welcher Richtung hin, beſiegelt ſein Schickſal. E
s

gehört ja eine geradezu böswillige Verblendung dazu,

nicht einzuſehen, wie durch das Vieh alle häusliche
Behaglichkeit vernichtet iſt.“
Die Geheimerätin erhob ſich majeſtätiſch.
„Böswillige Verblendung – ic

h

danke Dir.
Deine Ausdrucksweiſe läßt in der That nichts a

n

Klarheit und Aufrichtigkeit zu wünſchen übrig. Und
auch Dir, lieber Paul, ſe

i

Dank, daß Du Gelegen
heit zu dieſer, gewiß längſt erſehnten Ausſprache

gegeben haſt.“

Erhaben das Haupt gegen Gatten und künftigen

Schwiegerſohn neigend, verließ ſi
e das Zimmer.

Die beiden Herren blickten ſich an. Um des
Doktors Mundwinkel zuckte ein leiſes Lächeln, der

Geheimerat lächelte nicht; e
r

rückte a
n

der weißen
Halsbinde, ſtrich ein paarmal über das in tadelloſer
Glätte der Stirn ſich anſchmiegende Haupthaar,

nickte dem Doktor ſtumm zu und verließ gleichfalls

das Zimmer.

Von des Doktors Lippen kam unwiderſtehlich ein
ſchallendes Gelächter, während e

r gleichzeitig zu ſeiner

Braut trat, die abgewandt in der Fenſterniſche ſtand,

und ihr die Hände um die feine Taille legte.
„Nun, Schätzchen –“ -

Aber jäh entwand ſi
e

ſich ſeiner Umfaſſung

und ſchaute mit einer Miene nach ihm, die nicht

ſo ganz erhaben war, wie eben die der Geheimerätin,

in welcher aber immerhin ein gut Teil Familien
ähnlichkeit lag. -

„Du kannſt noch lachen ?! Nun, das iſt in der
That die würdige Krone Deines heutigen Handelns.
Taktloſe Ausdrucksweiſe – gefliſſentliches Verletzen
und Verhöhnen der Gefühle anderer – Unfrieden
und Zwietracht in eine glückliche Häuslichkeit tragen –
und als Schluß ein dämoniſches Hohngelächter!“

Der Doktor nickte bewundernd. „Das war ſchön
geſagt. Wo ſteht denn das?“
Fräulein Käthe, die gemeinhin ſehr wenig von

einer Kantippe a
n

ſich hatte, ballte höchſt unter
nehmend die kleinen Fäuſte.

„Wo das ſteht? Hier, in meinem Herzen!“
„Ach, wirklich? Sollte ſich ein Herzfehler bei Dir

cntwickeln wollen? Da muß man bei Zeiten vor
beugen.“ Lächelnd ſchaute e

r

ſi
e an, dann beugte

e
r

ſich zu ihr und küßte ſie, nicht ſonderlich ſtürmiſch,

aber zärtlich, ſehr zärtlich – einmal, zweimal –

vielleicht auch öfter.
Statuengleich ließ Fräulein Käthe die Lieb

koſungen über ſich ergehen, doch leiſtete ſi
e

keinen

Widerſtand, als der Doktor ſi
e

nach dem Sofa ge

leitete. Und dann ſaß ſi
e plötzlich nicht mehr

ſtatuengleich da, ſondern hatte ſehr menſchlich hin
gebend das Köpfchen a

n

ſeine Schulter gelehnt.

Hupp! war d
a mit einem Satze Trollchen, der,

noch immer des Spaziergangs harrend, durch allerlei

Manöver die Aufmerkſamkeit auf ſich zu lenken ver
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ſucht hatte, auf ihrem Schoß, wo er alsbald „Schön“
machte und bittend dabei die Pfoten bewegte.

Schmelzend blickte Käthe ihren Verlobten an.

„Ich begreife nicht, was ihr gegen Trollchen
habt. Iſt er nicht geradezu reizend?“
Der Doktor öffnete die Lippen zu raſchem Wort,

beſann ſich aber und ſagte nur: „Ja doch – aber
er quält Dich unverantwortlich.“

„Ach nein – er iſt eben nur noch ſo jung,
das gibt ſich von ſelbſt. Und dann – jedes
Liebesverhältnis erfordert eben eine gewiſſe Selbſt
verleugnung.“

Entzückt o
b

der weisheitsvollen Sentenz drückte
der Doktor ſein Bräutchen a

n
ſich. Troll aber, der

ſich etwas gar zu ſtürmiſch zwiſchen zwei liebenden
Herzen gepreßt fühlte, hub ein jammervolles Geheul
an. Doch diesmal opponirte Käthe nicht, als der
Doktor, ohne ſich in ſeiner augenblicklichen Beſchäftigung

weiter ſtören zu laſſen, Troll mit einem Schub ein
fach zu Boden beförderte.
Im geheimerätlichen Hauſe aber folgten jetzt

Tage, die keine behaglichen zu nennen waren. Finſter
dräuende Wolken hatten ſich am Ehehimmel zuſammen
geballt und eine ſchwüle, unheilvoll dumpfe Wind
ſtille erzeugt, der gegenüber ein kräftig lospraſſelndes

Donnerwetter eine Erlöſung ſchien. Stumm, ſtarr,

mit eiſig vornehmer Haltung wandelte die Geheime

rätin einher, die wenigen Worte, die ſi
e

bei den ge

meinſamen Mahlzeiten a
n

den Gatten richtete, wirkten

in ihrer ausgeſuchten Höflichkeit niederſchmetternder,

als die ſtrafgeſetzlichſten Injurien. Und der Geheime
rat, dem bisher Nachgiebigkeit die erſprießlichſte Ehe
ſtandspolitik erſchienen, entwickelte diesmal einen
paſſiven Widerſtand, von dem e

r

ſich weder durch

Käthes flehentliche Bitten, noch durch Karl Hans
gemütliches Zureden abbringen ließ.

Paul Felſing hatte gleichfalls verſucht, eine
freundlichere Stimmung herbeizuführen, aber wie
von einer glattpolirten Marmorfläche, ſo waren a

ll

ſeine Beſänftigungsverſuche von der Geheimerätin
abgeglitten.

Einer nur zog Vorteil aus dieſer Zeit ſchweren
Mißbehagens: der kleine, vierfüßige Urheber der

häuslichen Kriſe. Der Geheimerätin Zärtlichkeit für
Trollchen war zur wahren Leidenſchaft geworden

und äußerte ſich nie intenſiver als in des Gatten
Anweſenheit. Doch ebenſo wie der Gattin Liebe,

ſo wuchs des Gatten Abneigung gegen Trollchen
und ward allmälich zum grimmigen, blutdürſtigen

Haß. Und der Haß gebar finſtere, nachtſchwarze

Gedanken und die Gedanken drängten zur grauſen

That.
Und d

a

der Doktor Paul Felſing wiederum auf
Bräutigamsviſite kann, führte ihn der künftige

Schwiegervater in ſein Zimmer, ſchloß mit doppeltem

Riegel die Thür und enthüllte ſeiner Seele wilden
Plan.
„Ich halt's nicht mehr aus! Das Vieh muß aus

der Welt! Erbarme Dich, Paul – ein Pulver,
deſſen Wirkung keiner nachweiſen kann – ſchnell
wirkend, meinetwegen ſchmerzlos, nur ſicher – um
Gottes willen ſicher!“

Und der Doktor war nicht zurückgeſchaudert,

nein, gelacht hatte e
r,

gelacht, daß Trollchen, an

ſolche Heiterkeitsgeräuſche nicht mehr gewöhnt, im

Nebenzimmer in ein zorniges Bellen ausbrach.
„Zum Cäſar Borgia a

n

Trollchen werden –

undenkbar, Papachen! Denn die That würde nicht
verborgen bleiben. Mein Glück wäre auf ewig
vernichtet – das Ihre –“
„Schlimmer kann's kaum werden, wie e

s jetzt

iſt,“ ſtöhnte der Geheimerat.
„Nur Courage,“ tröſtete der Doktor. „Und ja

keine Gewaltmaßregel. Trollchen iſ
t

jetzt ſozuſagen

von Mama zu einer Prinzipienfrage erhoben worden;

e
s iſ
t

nicht mehr der Kampf um den Hund, ſondern
um die Hegemonie. Da um Vorſicht, Papachen,

vielleicht kommt der Zufall Ihnen zu Hilfe.“
Der Geheimerat lachte verbiſſen. „Der Zufall,

ja – das heißt, der Köter wird eines Tages etwas

ſo Ungeheuerliches anſtellen, daß ſelbſt meiner Frau
darüber die Augen aufgehen – oder auch nicht.
Denn wenn eine Frau einmal Prinzipien entwickelt,

d
a weiß kein Gott, bis zu welchen Konſequenzen

dieſelben führen mögen.“

Indes trat, wenn auch nicht der von dem Doktor
in Ausſicht geſtellte, zum Sieg führende Zufall, doch

etwas ein, was das geheimerätliche Ehepaar ſich

ein wenig wieder näher bringen ließ.

Der Poſten eines Regierungspräſidenten in einer
herrlich gelegenen, großen Provinzialſtadt war zu

vergeben, ein Poſten, aus den verſchiedenſten Gründen

höchſt begehrenswert und darum ebenſo umworben.
Gerade dieſer Poſten war es, nach dem ſchon ſeit
langen Jahren des Geheimerats ſtilles Sehnen ge

ſtanden und auch ſeine Gattin teilte in dieſem
Punkte völlig ſeine Gefühle. Und der Geheimerat

durfte ſich gerechter Hoffnung hingeben, von allen

Bewerbern am erſten berückſichtigt zu werden, denn

man war ihm a
n ausſchlaggebender hoher Stelle
ſehr freundlich gewogen. Daß der Geheimerat ſich
gerade jetzt auf das lebhafteſte bemühte, dieſe Ge
wogenheit womöglich noch zu ſteigern, iſ

t begreiflich.

Und eines Tages kam e
r freudeſtrahlend vom

Miniſterium heint.
„Ercellenz von K

.

hat mir für heut nachmittag

ſeinen Beſuch angekündigt – er freue ſich, meine
liebenswürdige Familie wieder einmal zu begrüßen.“

Die Geheimerätin wuchs ſofort um einige Zoll.
„Haſt Du eine Ahnung, welche Weinſorte Ex

cellenz bevorzugt.“

Der Geheimerat lächelte ein wenig. „Ganz
leichten Moſel. Nur keine koſtſpieligen Vorberei
tungen, Mathilde; Ercellenz ſind ſehr – beſcheiden,
ſehr – ſparſam und lieben auch bei anderen nichts,
das nach Verſchwendung ausſieht.“

Die Geheimerätin nickte. „Gut, ic
h

verſtehe.

Käthe, Du wirſt Dein weißes Cheviotkleid anziehen,

e
in Glück, daß d
ie Schneiderin eine neue Spitzen

robe gebracht hat, die iſ
t

chic und vornehm einfach.“

Excellenz kam, war überaus liebenswürdig,

ſtreichelte Fräulein Käthe die roſige Wange, ließ ſich
von Karl Hans über deſſen Studien berichten, ſprach
ſein Entzücken aus über der Geheimerätin anſpruchs
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Er loſe Geſinnung und klopfte dem Geheimerat kollegialiſch

: auf d
ie Schulter, indem e
r ihn auf morgen zu einer

F: Privatkonferenz einlud. Darauf ſtreckte e
r

d
ie Hand

º aus, ſeinen Cylinder, den e
r

neben ſich auf den

- Teppich geſtellt hatte, wieder aufzunehmen. Er

X : blickte ſuchend umher, bückte ſich, Käthe ſprang ihm

FE zu Hilfe.
„Darf ic

h – ſuchen Excellenz etwas?“

.. „Ja, mein Hut – ic
h

ſtellte ihn doch neben

mich.“ Suchend blickte Excellenz rund um.

Die Geheimerätin aber ward plötzlich kreidebleich;

als ſchaue ſi
e Geſpenſter, ſo ſtarrten ihre Augen in

die, von Portièren faſt verhüllte Fenſterniſche. Und
nun traf auch des Geheimerats Blick in dieſe Niſche–

:: e
in Laut kam von ſeinen Lippen, ganz leiſe, aber

grauſig, wie das Todesſtöhnen eines jäh ins Herz
Getroffenen. Zugleich ein einziger, pantherartiger

Sprung nach der Niſche – irgend etwas aus der

- ſelben hervor und unter das Sofa Huſchendes und
dann – hielt der Geheimerat das kaum noch kennt
liche Wrack des excellenzlichen Cylinders in den
bebenden Händen.
„Excellenz, ic

h – in Verzweiflung –“

I Excellenz ſchaute nieder auf das ſo jäh zerſtörte

edle Gebilde der Hutmacherkunſt, prallte zurück,

ſchüttelte das Haupt, rückte die Brille, ſchaute wieder
und fragte langſam: „Was iſ

t

das?“
- Da trat die Geheimerätin heran mit gefaltet

erhobenen Händen und dem Geſichtsausdruck einer
Mater dolorosa.

- „Verzeihung, Excellenz, o Verzeihung! Troll
chen – aber e

r iſ
t

noch ſo ſehr, ſehr jung –“
Excellenz' Geſicht drückte grenzenloſes Staunen

allH.

- „Aeh – ic
h

wußte nicht – haben Sie noch

ſo – ganz kleine Familie?“
„Familie?!“ Die Geheimerätin ſank in noch

tieferer Demut zuſammen. „Ach nein, Excellenz,
Trollchen –“
Und wie um ſich ſelber vorzuſtellen, ließ a tempo

Troll unter dem Sofa hervor ein kurzes, knurrendes
Gebell vernehmen.

Ueber der Excellenz noch eben ſo verbindlich lächelnde
Züge legte e

s

ſich wie ſtarres Eis.
„Ach ſo – ein Hund. Ich bewundere, Gnä

digſte, wie Sie ſolch ein zerſtörungsluſtiges Tier um
ſich zu dulden vermögen. O bitte, bitte – es macht

ja nichts,“ wehrte e
r

dem Geheimerat ab, „gewiß,

e
r war ganz neu, vor vierzehn Tagen erſt gekauft,

aber –“
„Wenn Excellenz mir nur gütigſt geſtatten möch

ten, den Verluſt –“ ſtammelte der Geheimerat.
Excellenz war plötzlich ganz Vorgeſetzter. „Mein

beſter Herr Geheimerat, ic
h

muß wirklich bitten –

wenn Sie nur die Güte haben wollen, mir irgend
eine Kopfbedeckung zu leihen, die mein Diener ſofort

zurückſtellen wird. So – danke – bitte ſehr,
Gnädigſte, ſich nicht zu bemühen.“

„Und wann befehlen Excellenz, daß ic
h morgen –“

wagte der Geheimerat noch zu fragen.
„Morgen?“ Excellenz zog beſinnend die Brauen

hoch. „Sagte ic
h morgen? Ach – ich hatte ver

geſſen – ich bin morgen ſehr beſchäftigt – es hat

ja auch keine Eile, durchaus keine Eile, – Bitte,
bitte – empfehle mich.“
Eine kurze Weile herrſchte abſolute Stille nach

dem Abgange der Excellenz, die Windſtille vor dem
Ausbruche eines Orkans.

Und dann lachte plötzlich der Geheimerat auf,

ein Lachen, vor dem das Blut in den Adern gerann.

„Trollchen!! Haha! Wohl bekomm ihm die auf
gefreſſene Präſidentenſtelle!“

„Hau – wau – hau!“ gab Troll ſeinen Dank
für den freundlichen Wunſch zurück.
Im nächſten Augenblick zappelte e

r in des Ge
heimerats henkerartig umkrallender Fauſt.
„So. Jetzt –“
Doch d

a

hatte die Geheimerätin ihre Arme um

den Betroffenen, der Töne gräßlichſter Todesangſt
ausſtieß, geſchlungen.

„Ferdinand, mäßige Dich! Du biſt furchtbar.
Troll ſoll Strafe haben – ich ſelbſt werde ihn ſtrafen.“
„Du ſelbſt?“ Ein diaboliſches Lächeln irrte um

des Geheimerats Lippen. „Vortrefflich. Aber ic
h

erkläre Dir eines, Mathilde. Ich befehle – hörſt
Du – ic

h
befehle! daß der – der Köter noch heute

aus dem Haus geſchafft wird. Sonſt –“
„Nun – ſonſt?“ fragte langſam, ruhig die

Geheimerätin, aber ihre blaſſen Wangen waren plötz

lich ſehr rot geworden.

„Sonſt –“ wiederholte der Geheimerat, die
Fäuſte ballend – „ſonſt – ich befehle, hörſt Du,

ic
h

befehle!“
„Ja, ic

h höre,“ ſagte die Gattin mit der näm
lichen langſamen Ruhe. „Du befiehlſt. Befiehlſt wie
ein Tyrann, dem blinde, ſinnloſe Wut Vernunft
und Würde rauben. Und nun höre auch Du mich.
Trollchen bleibt! Ich hätte wirklich Deinem Wunſche
nachgegeben, hätte in eine Trennung gewilligt, wenn
Du mich darum gebeten hätteſt, gebeten in dem
Tone, der einer Dame gegenüber geziemt. Aber
Befehlen zu gehorchen, habe ic
h

nicht gelernt; ic
h

bin

Dein Weib, nicht Dein Lakai! Und ic
h

werde nicht

dulden, daß Troll nur ein Haar gekrümmt wird,
denn in ihm verteidige ic

h

zugleich das Prinzip
meiner Weibeswürde.“

Noch einmal kam das gräßliche Lachen von des

Geheimerats Lippen.

„Hahaha! Da haben wir's ja! Das Prinzip –
die Prinzipien einer Frau!“
Ohne Ahnung des Furchtbaren, das ſich begeben,

trat in dieſem Augenblick Doktor Felſing ein. Er
hatte einen offiziellen Beſuch gemacht, war daher in

Uniform, die ihm, wie Fräulein Käthe behauptete,

reizend ſtand, weshalb e
r ihr dieſen genußreichen

Anblick auch heute bereiten wollte.
„Nun, wie geht's allſeitig?“ fragte e

r vergnügt.

„O – vortrefflich! Ganz vortrefflich!“ antwortete
der Geheimerat und ſtürmte aus dem Zimmer.

Die Geheimerätin hatte ſich in ein Fauteuil
gleiten laſſen, wo ſie, das Haupt zurückgeneigt, die
Augen geſchloſſen, die Finger an die Schläfen drückte,

ein Zeichen, daß ihre Migräne nahe und ſi
e un

bedingter Ruhe bedürfe.
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Käthe ſtand in der Fenſterniſche, ein Bild ſtummen
Jammers. Dem Doktor ward's unbehaglich.

„Haſt Du nicht Luſt zu einem kleinen Spazier
gang, Käthe?“ fragte er.
Käthe wagte nicht zu antworten, aber ganz leiſe

nahte ſi
e

der Geheimerätin.

„Kann ic
h

etwas für Dich thun, Mamachen?
Deine Tropfen, oder ein Brauſepulver.“

Keine Antwort folgte, nur ein leiſer Seufzer
glitt von den Lippen der Leidenden. Käthe beugte

ſich hinab und hauchte einen Kuß auf die kraftlos
im Schoße ruhenden Hände.

„Führe Trollchen ſpazieren,“ flüſterte d
ie Ge

heimerätin, ohne daß ihre Lippen ſich öffneten.
„Ja, Mama, ic

h

danke Dir,“ gab Käthe auf die

ſo formulirte Erlaubnis zum Ausgehen zurück und
warf dabei einen flehenden Blick auf ihren Bräutigam,

deſſen Geſicht deutlich verriet, wie e
r auf Trollchens

Begleitung keineswegs reflektirt habe.

„Hüte ihn wohl,“ ſagte die Geheimerätin noch,
mit dem Tone des Geiſtes aus Hamlet und hob
warnend dabei die Hand empor.

„Na, nun ſage mir bloß –“ platzte der Doktor
heraus, als e

r mit Käthe am Arm auf die Straße
trat und Troll mit Jubelgeheul voran ſtürmte.
Und Fräulein Käthe berichtete. Eine, Trollchen

geltende Benennung, die nicht das mindeſte mit

einem Koſenamen gemein hatte, war des Doktors
ganze Antwort. Dann ſagte e

r nur noch:

„Ich ſollte a
n Papas Stelle ſein!“

Käthe machte große Augen. „Aber ic
h

bitte

Dich, Paul, Papa war doch ſehr, ſehr heftig.“

Der Doktor ſchnippte mit den Fingern.
„Heftig – pah! „Der Worte ſind genug ge

wechſelt, laßt mich nun endlich Thaten ſehn!“ –
Hinweg, Du Satan,“ fügte e

r

noch hinzu und ſtieß
mit dem Fuße nach Troll, der in ausgelaſſenen
Kapriolen vor ihm hin und her hüpfte.

„Pfui, Paul!“ ſagte Käthe und zog ihre Hand
von ſeinem Arm.
„Thue mir den einzigen Gefallen und gewöhne

Du Dir keine ſolch ſentimentale Hundezärtlichkeit an,“
gab der Doktor zurück und verſuchte dabei, die ent
ſchlüpfte Hand wieder unter ſeinen Arm zu ſchieben.

Doch ſi
e widerſtrebte.

„ Sentimentale Hundezärtlichkeit – das geht
naturgemäß auf Mama – ſehr ehrerbietig und auch
ſehr zartfühlend gegen mich. Gewiß habe ic

h

Hundchen

ſehr lieb und werde mir natürlich einen halten, wenn

ic
h

verheiratet bin.“
Der Doktor lachte. „Natürlich. Aber natürlich

haben darüber alsdann zwei zu beſtimmen.“
Fräulein Käthe blieb jäh ſtehen.

„ Nun, weißt Du, Paul – tyranniſiren laſſe ic
h

mich einmal nicht.“

-

Er lachte wieder.
ebenſo wenig.“

„Du?! Willſt Du damit ſagen, daß ic
h – oder
ſoll das wieder auf Mama – wirklich Du – um
Gottes willen!“ unterbach ſi

e

ſich mit einem Angſt
ſchrei und ſtreckte beide Hände aus.
„Trollchen, kommt doch, kommt, ſchnell, ganz

„Natürlich nicht. Ich aber

ganz ſchnell! Paul – ach Gott! ach Gott! Bitte,
komm doch nur, mein Hundchen.“

Aber der Gerufene kam nicht. Inmitten d
e
r

Straße hatte er beſchaulich Poſto gefaßt und von
der einen Seite nahte ſich ihm in ſchlankem Trabe
eine Droſchke, während von der anderen noch be

drohlicher die Pferdebahn in Sicht kam.
„Ach, ſo komm doch nur!“ bebte e

s

noch einmal

von Käthes Lippen und dann wollte ſi
e todesmutig

dem zwiſchen Scylla und Charybdis Sitzenden zu

Hilfe eilen. Doch d
a

hemmten die Fluten des lang

ſam vorbeifahrenden Sprengwagens ihren Fuß.
Verzweiflungsvoll hob ſi

e

die gefalteten Hände

zu dem Doktor empor.
„Paul, ic

h

beſchwöre Dich, rette den Hund!“

„Liebe Käthe, das kannſt Du in der Uniform
unmöglich von mir verlangen,“ war des Doktors
phlegmatiſche Antwort.
„Paul, ic

h

flehe Dich a
n – Mama – ich –

wenn Du mich liebſt – ah! –“ ein gellender
Schrei – Pferdebahn und Droſchke hatten gleich
zeitig Trollchens buen retiro erreicht – Trollchen
war nicht mehr zu ſchauen – verſtümmelt – zer
malmt –
„Paul, Du haſt kein Herz! Ich – ich löſe

unſere Verlobung –“ ſtieß Käthe noch hervor, dann
drückte ſie, unbekümmert um die ſpöttiſchen Blicke

der Vorübergehenden, das Taſchentuch a
n

die thräne
überſtrömten Augen.

„Wau – au! hau!“ klang e
s d
a jauchzend und

hoch auf an Käthe ſprang Trollchen, ſein von dem
Sprengwagen triefend naſſes Fell a

n

dem weiße

Cheviotkleid reibend.

Im nächſten Augenblick hatte der Doktor ih
n

am Genick gepackt, war mit ihm in einen Thorweg

getreten und hatte ihm d
a mit Hilfe ſeiner Degen

ſcheide die furchtbarſte Tracht Prügel ſeines Lebens
applizirt.

Sprachlos, wie entgeiſtert ſtand Käthe daneben,

und als ſchließlich der Doktor den, in den gräßlichſte

Tönen Quiekenden mit noch einem herzhaften Schüttler

laufen ließ, ſtieß ſi
e

ſchaudernd hervor:

„O Paul, Du biſt – brutal!“
„Bitte, warte hier, bis ic

h

eine Droſchke gerufen

habe,“ ſagte gleichmütig, als ſe
i

nichts geſchehen,

der Doktor. „In dem Zuſtande kannſt Du nicht

zu Fuß gehen.“ E
r

deutete auf ihr völlig beſchmutztes
Kleid.

Sie ſagte kein Wort. Als e
r von einer Droſchke

gefolgt zurückkam, ſtand ſi
e

noch auf der nämlicheſ
Stelle, auf dem Arm aber hielt ſi

e
,

feſt a
n

ſi
ch g
e

drückt, den jämmerlich zitternden Troll, e
s

nicht

achtend, daß aus ſeinen naſſen Locken Schmutzbäche
auf ihr weißes Gewand rieſelten. Stumm ſtieg ſie

in die Droſchke und ſtumm, in die äußerſte Ecke g
e

drückt, ſaß ſi
e

während der kurzen Fahrt. Galal
hatte der Doktor ih

r

beim Ausſteigen d
ie

Hand

geboten, ſi
e

hatte a
n

ihm vorbei geſehen und w
º

ohne ſeine Hilfe dem Gefährt entſprungen und dº

wenigen Treppenſtufen hinangeeilt. -

Wie man über ein thörichtes Kind lächelt, 19

hatte der Doktor ſi
e

betrachtet.



„Geſtatteſt Du, daß ic
h

Dich hinaufbegleite?“

Sie war wieder zuſammengeſchaudert. „O nein –

danke.“

Dann war ſi
e

im Haus verſchwunden. Einen
Augenblick zögerte der Doktor noch, dann machte e

r

halb beluſtigt, halb ärgerlich kehrt.
„Käthe, wie ſiehſt Du aus!“ rief entſetzt die

Geheimerätin, d
a ſi
e

ihrer Tochter anſichtig wurde.
„Ach, Mama, ic

h

bin ſo furchtbar unglücklich!

Trollchen iſ
t

gerettet, aber ic
h – ich glaube, ic
h

habe

meine Verlobung mit Paul gelöſt.“
Und laut aufſchluchzend barg Käthe ihren Kopf

in der Mutter Schoß.
„So, Kinder, d

a

habt ihr mich wieder 'mal auf
vierundzwanzig Stunden! Das iſ

t

eine Ueberraſchung,

was?“ Mit dieſen Worten präſentirte ſich ein älterer,
äußerſt jovial ausſehender Herr ſelbigen Abends der
geheimerätlichen Familie, da dieſe um den Theetiſch–

e
s war ein Wehtiſch heute – verſammelt ſaß.

„Hurra, Onkel Fritz!“ rief Karl Hans, ſtürmiſch
dem Angekommenen entgegen eilend.

Die Begrüßung der übrigen war nicht ganz ſo

leidenſchaftlich, aber immerhin war es unverkennbar,

daß Onkel Fritz einem jeden als eine Art deus ex

machina erſchien.
„Na, nun erzählt 'mal, was e

s Neues gibt,“

ſagte Onkel Fritz, nachdem e
r behaglich am Theetiſch

Platz genommen und die Geheimerätin ſich nach der
Küche begeben hatte, einige Anordnungen behufs
Vervollſtändigung des Abendbrotes zu treffen.

Des Onkels Frage fand nicht ſogleich eine Ant
wort. Der Geheimerat hüſtelte und ſtreichelte ſein
glattraſirtes Kinn, Käthe blickte mit zuckenden Lippen

vor ſich hin, Karl Hans aber platzte heraus:
„Wir ſind auf den Hund gekommen, Onkelchen.“
Onkel Fritz machte ein pfiffiges Geſicht, wußte

aber nicht recht, ſprach der Neffe nur pro domo

oder namens der geſamten Familie und blickte des
halb fragend den Geheimerat an.
Dieſer, einer derart burſchikoſen Redeweiſe ge

meinhin ſehr abhold, nickte ernſt. „Ja, und die
Thatſache iſ

t

ſo wörtlich als möglich zu nehmen.“
Onkel Fritz riß ſeine kleinen, luſtigen Augen

weit auf. „Na n
u – das iſt doch nur ein Witz.“

„Ein Witz?“ Der Geheimerat lächelte bitter.
„Ja wohl, e

s wäre eine tolle Farce, wenn e
s

nicht

zugleich eine furchtbare Tragödie wäre. Der Dämon
unſeres Hauſes – iſ

t

ein junger Hund.“
„Troll der Zweite,“ echote Karl Hans mit

Grabesſtimme.

Onkel Fritz ſtemmte lachend die Arme in die Seiten.

„Das iſ
t

das ganze Unglück? Ei, da ſchafft doch
den Köter wieder ab.“

„Abſchaffen?“ -

Der Geheimerat ſah den Schwager a
n

mit einer
Miene, als habe derſelbe gebeten: „Sei doch ſo gut
und reich mir 'mal den Mond herunter, daß ic

h

meine

Cigarre daran anzünden kann.“ -

„Abſchaffen? Es iſt ja der Hund meiner Frau!“
„Ah – ſo –“ ſagte Onkel Fritz mit einem

unbeſchreiblichen Geſichtsausdruck. „Na, Kopf hoch,
Schwager – Dir ſoll geholfen werden!“
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Der Geheimerat umklammerte ſeinen Arm. „Fritz,

wenn Du das vollbrächteſt – bis in alle Ewigkeit–“
„Schon gut!“ wehrte dieſer lachend ab. „Na,

das freut mich, daß ihr alle munter ſeid,“ fuhr e
r

fort, d
a

die Geheimerätin, gefolgt von der Köchin,

wieder in das Zimmer trat. „Nach Deinem Er
gehen braucht man dem Ausſehen nach eigentlich gar

nicht zu fragen, liebe Schwägerin; Du wirſt von
Jahr zu Jahr jünger und blühender. Von meiner
Alten kann ic

h das, wenigſtens in Bezug auf das
Jungwerden, nicht ſo ganz behaupten. Aber ſieh

'mal a
n –– wer iſt denn da?“ unterbrach e
r ſich,

d
a Trollchen, angelockt durch den lieblichen Duft des

Beefſteaks, welches die Köchin vor Onkel Fritz auf
geſtellt, durch ſanftes Kratzen a

n

deſſen Beine ſeine

Anweſenheit kund that.
„J, du biſt ja ein reizender kleiner Kerl,“ fuhr

Onkel Fritz fort und hob ſich den Braungelockten

auf den Schoß. „Na ja doch – ſo – da haſt
d
u

einen guten Biſſen – d
a – noch einen. Nu

freilich, ſolch prächtiger Burſch muß doch gut be
handelt werden. Dein ſpezielles Eigentum, liebe
Schwägerin?“
„Ja,“ ſagte dieſe, einen innigen Blick zwiſchen

Trollchen und Onkel Fritz teilend.
Derſelbe nickte bewundernd. „Famoſer Kerl –

echte Raſſe – und ſo zutraulich.“

„Und ſo wohl erzogen,“ fügte Karl Hans mit
tiefſtem Baſſe hinzu.
„Natürlich,“ nickte der Onkel. „Uebrigens –“

e
r

blickte den Neffen ſcharf a
n – „ihr verhaut den

Hund doch nicht etwa?“
„Nein – e

r haut uns,“ gab der Student in

den nämlichen tiefen Tönen zurück.

Onkel Fritz nickte, als halte e
r

ſolches für höchſt
erſprießlich. „Sehr recht – e

s iſ
t

ein großer Fehler,

junge Hunde mit der Peitſche ziehen zu wollen, man

verdirbt dadurch bei ihnen ganz die Feinfühligkeit

und individuelle Entwicklung. Aber –“ e
r

ſtockte

plötzlich, blickte Troll aufmerkſamſt in die Augen

und das Maul und fragte dann:
„Hat das Tier vielleicht kürzlich einen Anfall

von Staupe gehabt?“

Die Geheimerätin zuckte zuſammen, zugleich aber traf
ein Seitenblick voll finſteren Mißtrauens den Gatten.
„Nein, o nein! Du findeſt doch nicht –“
„Daß Anzeichen dafür vorliegen?“ ergänzte

Onkel Fritz. „Na, ic
h

möchte doch beinahe – die
Augen ſind ſo merkwürdig glänzend, der Herzſchlag

ungewöhnlich ſtark, auch eine gewiſſe nervöſe Unruhe,

und e
r hat gerade das Alter und dieſe Raſſe iſ
t

beſonders empfindlich. Aber beunruhige Dich darum
nicht, liebe Schwägerin, das ſind Symptome, die

eben ſo oft täuſchen.“

Die Geheimerätin antwortete nicht, als aber
Onkel Fritz ſich zur nächtlichen Raſt in ſein Zimmer
zurückgezogen hatte, klopfte ſi

e nochmals a
n

die Thür
mit der Frage:

„Biſt Du noch zu ſprechen, lieber Schwager?“

„Allzeit mit Wonne für Dich, verehrte Schwä
gerin,“ war die galante Antwort und Onkel Fritz
öffnete weit die Thür.
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Käthe ſtand in der Fenſterniſche, ein Bild ſtummen
Jammers. Dem Doktor ward's unbehaglich.

„Haſt Du nicht Luſt zu einem kleinen Spazier
gang, Käthe?“ fragte e

r.

Käthe wagte nicht zu antworten, aber ganz leiſe

nahte ſi
e

der Geheimerätin.

„Kann ic
h

etwas für Dich thun, Mamachen?
Deine Tropfen, oder ein Brauſepulver.“

Keine Antwort folgte, nur ein leiſer Seufzer
glitt von den Lippen der Leidenden. Käthe beugte

ſich hinab und hauchte einen Kuß auf die kraftlos

im Schoße ruhenden Hände.

„Führe Trollchen ſpazieren,“ flüſterte die Ge
heimerätin, ohne daß ihre Lippen ſich öffneten.
„Ja, Mama, ic

h

danke Dir,“ gab Käthe auf die

ſo formulirte Erlaubnis zum Ausgehen zurück und
warf dabei einen flehenden Blick auf ihren Bräutigam,

deſſen Geſicht deutlich verriet, wie e
r auf Trollchens

Begleitung keineswegs reflektirt habe.

„Hüte ihn wohl,“ ſagte die Geheimerätin noch,
mit dem Tone des Geiſtes aus Hamlet und hob
warnend dabei die Hand empor.

„Na, nun ſage mir bloß –“ platzte der Doktor
heraus, als e

r mit Käthe am Arm auf die Straße
trat und Troll mit Jubelgeheul voran ſtürmte.
Und Fräulein Käthe berichtete. Eine, Trollchen

geltende Benennung, die nicht das mindeſte mit

einem Koſenamen gemein hatte, war des Doktors
ganze Antwort. Dann ſagte e

r nur noch:

„Ich ſollte a
n Papas Stelle ſein!“

Käthe machte große Augen. „Aber ic
h

bitte
Dich, Paul, Papa war doch ſehr, ſehr heftig.“

Der Doktor ſchnippte mit den Fingern.
„Heftig – pah! „Der Worte ſind genug ge

wechſelt, laßt mich nun endlich Thaten ſehn!“ –
Hinweg, Du Satan,“ fügte e

r

noch hinzu und ſtieß

mit dem Fuße nach Troll, der in ausgelaſſenen
Kapriolen vor ihm hin und her hüpfte.

„Pfui, Paul!“ ſagte Käthe und zog ihre Hand
von ſeinem Arm.
„Thue mir den einzigen Gefallen und gewöhne

Du Dir keine ſolch ſentimentale Hundezärtlichkeit an,“
gab der Doktor zurück und verſuchte dabei, die ent
ſchlüpfte Hand wieder unter ſeinen Arm zu ſchieben.

Doch ſi
e widerſtrebte.

„ Sentimentale Hundezärtlichkeit – das geht
naturgemäß auf Mama – ſehr ehrerbietig und auch
ſehr zartfühlend gegen mich. Gewiß habe ic

h

Hundchen

ſehr lieb und werde mir natürlich einen halten, wenn

ich verheiratet bin.“
Der Doktor lachte. „Natürlich. Aber natürlich

haben darüber alsdann zwei zu beſtimmen.“

Fräulein Käthe blieb jäh ſtehen.
„Nun, weißt Du, Paul – tyranniſiren laſſe ic
h

mich einmal nicht.“
Er lachte wieder.

ebenſo wenig.“

„Du?! Willſt Du damit ſagen, daß ic
h – oder
ſoll das wieder auf Mama – wirklich Du – um
Gottes willen!“ unterbach ſi

e

ſich mit einem Angſt
ſchrei und ſtreckte beide Hände aus.
„Trollchen, komm doch, kommt,

„Natürlich nicht. Ich aber

ſchnell, ganz

ganz ſchnell! Paul – ach Gott! ach Gott! Bitte,
komm doch nur, mein Hundchen.“

Aber der Gerufene kam nicht. Inmitten d
e
r

Straße hatte e
r

beſchaulich Poſto gefaßt und von
der einen Seite nahte ſich ihm in ſchlankem Trabe
eine Droſchke, während von der anderen noch b

e

drohlicher die Pferdebahn in Sicht kam.
„Ach, ſo komm doch nur!“ bebte es noch einmal

von Käthes Lippen und dann wollte ſi
e todesmutig

dem zwiſchen Scylla und Charybdis Sitzenden zu

Hilfe eilen. Doch d
a

hemmten die Fluten des lang

ſam vorbeifahrenden Sprengwagens ihren Fuß.
Verzweiflungsvoll hob ſi

e die gefalteten Hände

zu dem Doktor empor.

„Paul, ic
h

beſchwöre Dich, rette den Hund!“

„Liebe Käthe, das kannſt Du in der Uniform
unmöglich von mir verlangen,“ war des Doktors
phlegmatiſche Antwort.
„Paul, ic

h

flehe Dich a
n – Mama – ich –

wenn Du mich liebſt – ah! –“ ein gellender
Schrei – Pferdebahn und Droſchke hatten gleich
zeitig Trollchens buen retiro erreicht – Trollchen
war nicht mehr zu ſchauen – verſtümmelt – zer
malmt –
„Paul, Du haſt kein Herz! Ich – ich löſe

unſere Verlobung –“ ſtieß Käthe noch hervor, dann
drückte ſie, unbekümmert um die ſpöttiſchen Blicke

der Vorübergehenden, das Taſchentuch a
n

die thränel

überſtrömten Augen.

„Wau – au! hau!“ klang e
s d
a jauchzend und

hoch auf an Käthe ſprang Trollchen, ſein von den
Sprengwagen triefend naſſes Fell a

n

dem weißen

Cheviotkleid reibend.

Im nächſten Augenblick hatte der Doktor ih
n

am Genick gepackt, war mit ihm in einen Thorweg
getreten und hatte ihm d
a

mit Hilfe ſeiner Degen

ſcheide die furchtbarſte Tracht Prügel ſeines Lebens
applizirt.

Sprachlos, wie entgeiſtert ſtand Käthe daneben,

und als ſchließlich der Doktor den, in den gräßlichſte

Tönen Quiekenden mit noch einem herzhaften Schüttler

laufen ließ, ſtieß ſi
e

ſchaudernd hervor:

„O Paul, Du biſt – brutal!“
„Bitte, warte hier, bis ic

h

eine Droſchke gerufen

habe,“ ſagte gleichmütig, als ſe
i

nichts geſchehen,

der Doktor. „In dem Zuſtande kannſt Du nicht

zu Fuß gehen.“ Er deutete auf ihr völlig beſchmutztes
Kleid.

Sie ſagte kein Wort. Als e
r von einer Droſchke

gefolgt zurückkam, ſtand ſi
e

noch auf der nämlichen
Stelle, auf dem Arm aber hielt ſie, feſt an ſich g

e

drückt, den jämmerlich zitternden Troll, e
s

nicht

achtend, daß aus ſeinen naſſen Locken Schmutzbäche

auf ihr weißes Gewand rieſelten. Stumm ſtieg ſie

in die Droſchke und ſtumm, in die äußerſte Ecke g
e

drückt, ſaß ſi
e während der kurzen Fahrt. Galal

hatte der Doktor ihr beim Ausſteigen d
ie

Hand

geboten, ſi
e

hatte a
n

ihm vorbei geſehen und war
ohne ſeine Hilfe dem Gefährt entſprungen und d

ie

wenigen Treppenſtufen hinangeeilt. -

Wie man über ein thörichtes Kind lächelt, ſº

hatte der Doktor ſi
e

betrachtet.



„Geſtatteſt Du, daß ic
h

Dich hinaufbegleite?“

Sie war wieder zuſammengeſchaudert. „O nein –
danke.“

Dann war ſi
e

im Haus verſchwunden. Einen
Augenblick zögerte der Doktor noch, dann machte e

r

halb beluſtigt, halb ärgerlich kehrt.
„Käthe, wie ſiehſt Du aus!“ rief entſetzt die

Geheimerätin, d
a

ſi
e ihrer Tochter anſichtig wurde.

„Ach, Mama, ic
h

bin ſo furchtbar unglücklich!

Trollchen iſ
t

gerettet, aber ic
h – ic
h glaube, ic
h

habe

meine Verlobung mit Paul gelöſt.“
Und laut aufſchluchzend barg Käthe ihren Kopf

in der Mutter Schoß.
„So, Kinder, d

a habt ihr mich wieder mal auf
vierundzwanzig Stunden! Das iſ

t

eine Ueberraſchung,

was?“ Mit dieſen Worten präſentirte ſich ein älterer,
äußerſt jovial ausſehender Herr ſelbigen Abends der
geheimerätlichen Familie, da dieſe um den Theetiſch –

e
s war ein Wehtiſch heute – verſammelt ſaß.

„Hurra, Onkel Fritz!“ rief Karl Hans, ſtürmiſch
dem Angekommenen entgegen eilend.

Die Begrüßung der übrigen war nicht ganz ſo

leidenſchaftlich, aber immerhin war e
s unverkennbar,

daß Onkel Fritz einem jeden als eine Art deus e
x

machina erſchien.
„Na, nun erzählt 'mal, was e

s Neues gibt,“

ſagte Onkel Fritz, nachdem e
r behaglich am Theetiſch

Platz genommen und die Geheimerätin ſich nach der
Küche begeben hatte, einige Anordnungen behufs
Vervollſtändigung des Abendbrotes zu treffen.

Des Onkels Frage fand nicht ſogleich eine Ant
wort. Der Geheimerat hüſtelte und ſtreichelte ſein
glattraſirtes Kinn, Käthe blickte mit zuckenden Lippen

vor ſich hin, Karl Hans aber platzte heraus:
„Wir ſind auf den Hund gekommen, Onkelchen.“
Onkel Fritz machte ein pfiffiges Geſicht, wußte

aber nicht recht, ſprach der Neffe nur pro domo
oder namens der geſamten Familie und blickte des
halb fragend den Geheimerat an.
Dieſer, einer derart burſchikoſen Redeweiſe ge

meinhin ſehr abhold, nickte ernſt. „Ja, und die
Thatſache iſ

t

ſo wörtlich als möglich zu nehmen.“

Onkel Fritz riß ſeine kleinen, luſtigen Augen

weit auf. „Na n
u – das iſt doch nur ein Witz.“

„Ein Witz?“ Der Geheimerat lächelte bitter.
„Ja wohl, e

s wäre eine tolle Farce, wenn e
s

nicht

zugleich eine furchtbare Tragödie wäre. Der Dämon
unſeres Hauſes – iſt ein junger Hund.“
„Troll der Zweite,“ echote Karl Hans mit

Grabesſtimme.

Onkel Fritz ſtemmte lachend die Arme in die Seiten.
„Das iſ

t

das ganze Unglück? Ei, da ſchafft doch
den Köter wieder ab.“

„Abſchaffen?“ -

Der Geheimerat ſah den Schwager a
n

mit einer
Miene, als habe derſelbe gebeten: „Sei doch ſo gut

und reich mir 'mal den Mond herunter, daß ic
h

meine

Cigarre daran anzünden kann.“

„Abſchaffen? Es iſt ja der Hund meiner Frau!“
„Ah – ſo –“ ſagte Onkel Fritz mit einem

unbeſchreiblichen Geſichtsausdruck. „Na, Kopf hoch,
Schwager – Dir ſoll geholfen werden!“
1leberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. V
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Der Geheimerat umklammerte ſeinen Arm. „Fritz,

wenn Du das vollbrächteſt – bis in alle Ewigkeit–“
„Schon gut!“ wehrte dieſer lachend ab. „Na,

das freut mich, daß ihr alle munter ſeid,“ fuhr e
r

fort, d
a

die Geheimerätin, gefolgt von der Köchin,

wieder in das Zimmer trat. „Nach Deinem Er
gehen braucht man dem Ausſehen nach eigentlich gar

nicht zu fragen, liebe Schwägerin; Du wirſt von
Jahr zu Jahr jünger und blühender. Von meiner
Alten kann ic

h das, wenigſtens in Bezug auf das
Jungwerden, nicht ſo ganz behaupten. Aber ſieh
'mal a

n –– wer iſt denn da?“ unterbrach e
r ſich,

d
a Trollchen, angelockt durch den lieblichen Duft des

Beefſteaks, welches die Köchin vor Onkel Fritz auf
geſtellt, durch ſanftes Kratzen a

n

deſſen Beine ſeine

Anweſenheit kund that.
„J, du biſt ja ein reizender kleiner Kerl,“ fuhr

Onkel Fritz fort und hob ſich den Braungelockten

auf den Schoß. „Na ja doch – ſo – d
a

haſt

d
u

einen guten Biſſen – da – noch einen. Nu
freilich, ſolch prächtiger Burſch muß doch gut be
handelt werden. Dein ſpezielles Eigentum, liebe
Schwägerin?“
„Ja,“ ſagte dieſe, einen innigen Blick zwiſchen

Trollchen und Onkel Fritz teilend.
Derſelbe nickte bewundernd. „Famoſer Kerl –

echte Raſſe – und ſo zutraulich.“

„Und ſo wohl erzogen,“ fügte Karl Hans mit
tiefſtem Baſſe hinzu.
„Natürlich,“ nickte der Onkel. „Uebrigens –“

e
r

blickte den Neffen ſcharf a
n – „ihr verhaut den

Hund doch nicht etwa?“
„Nein – e

r haut uns,“ gab der Student in

den nämlichen tiefen Tönen zurück.

Onkel Fritz nickte, als halte e
r

ſolches für höchſt
erſprießlich. „Sehr recht – e

s iſ
t

ein großer Fehler,

junge Hunde mit der Peitſche ziehen zu wollen, man

verdirbt dadurch bei ihnen ganz die Feinfühligkeit

und individuelle Entwicklung. Aber –“ e
r

ſtockte

plötzlich, blickte Troll aufmerkſamſt in die Augen
und das Maul und fragte dann:
„Hat das Tier vielleicht kürzlich einen Anfall

von Staupe gehabt?“

Die Geheimerätin zuckte zuſammen, zugleich aber traf
ein Seitenblick voll finſteren Mißtrauens den Gatten.
„Nein, o nein! Du findeſt doch nicht –“
„Daß Anzeichen dafür vorliegen?“ ergänzte

Onkel Fritz. „Na, ic
h

möchte doch beinahe – die
Augen ſind ſo merkwürdig glänzend, der Herzſchlag

ungewöhnlich ſtark, auch eine gewiſſe nervöſe Unruhe,

und e
r hat gerade das Alter und dieſe Raſſe iſ
t

beſonders empfindlich. Aber beunruhige Dich darum
nicht, liebe Schwägerin, das ſind Symptome, die

eben ſo oft täuſchen.“

Die Geheimerätin antwortete nicht, als aber
Onkel Fritz ſich zur nächtlichen Raſt in ſein Zimmer
zurückgezogen hatte, klopfte ſi

e

nochmals a
n

die Thür
mit der Frage:

„Biſt Du noch zu ſprechen, lieber Schwager?“

„Allzeit mit Wonne für Dich, verehrte Schwä
gerin,“ war die galante Antwort und Onkel Fritz
öffnete weit die Thür.
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„Du haſt mich beſorgt gemacht mit Deinen
Aeußerungen über Trollchen,“ hub die Geheimerätin

an. „Meinſt Du wirklich –“
Onkel Fritz zuckte die Schultern. „Ja, wenn

Du mich aufs Gewiſſen fragſt, ſo muß ic
h allerdings

ſagen, daß ziemlich untrügliche Zeichen für ein Heran
nahen der Krankheit vorhanden ſind. Doch immer
hin, obſchon ic

h
mich gründlich auf Hunde verſtehe,

kann ic
h

mich ja täuſchen. Und außerdem läßt ſich

ſo im Anfang der ſpäter meiſt verhängnisvoll ver
laufenden Krankheit vorbeugen.“

„Vorbeugen? Ja, was ſoll ic
h

thun?“ fragte

voll Eifer die Geheimerätin.

„ Nun, vor allem viel Bewegung, momöglich den
ganzen Tag im Freien, natürlich ohne Maulkorb,

denn der Maulkorb iſ
t für junge Hunde im höchſten

Grade gefährlich. Sodann eine Milchkur, kuhwarm –“
„Aber, lieber Schwager, in Berlin –“ fiel die

Geheimerätin ein, „das iſ
t ja unmöglich – kuh

warm – und ohne Maulkorb –“
Onkel Fritz nickte. „Natürlich, das großſtädtiſche

Tierquälereigeſetz. Ich meinte auch, daß Du das
Tier eben auf ein, zwei Monate auf das Land in

Penſion geben ſollteſt.“
„Fort – geben?“ Die Geheimerätin ſaß plötzlich

ſteif, wie zum Kampfe gerüſtet da; jede Muskel
ihres Geſichtes drückte Mißtrauen aus. „Trollchen
fortgeben? Ah – mein Mann –“
„Wird nicht wollen?“ Onkel Fritz ſchmunzelte

pfiffig. „Na, das wirſt Du ihm ſchon plauſibel zu

machen wiſſen, liebe Schwägerin.“

Der Geheimerätin jäh aufgetauchtes Mißtrauen
ſchwand dahin. Sie neigte das Haupt. „Ja, aber
dennoch –“
„Du haſt Angſt, er wird's nicht gut haben,“ fiel

Onkel Fritz wieder ein. „Freilich, wie zu Hauſe –
aber dennoch – weißt Du was –“ Onkel Fritz
ſprang empor und blickte die Schwägerin ſtrahlend

vor Freude, o
b

der Freude, die er ihr zu machen im

Begriff ſtand, an – „ich werde ihn auf die Sommer
friſche mit nach Eichſtedt nehmen, d

a

kannſt Du in

jeder Beziehung beruhigt ſein.“

Doch die Geheimerätin ſchüttelte düſter das
Haupt.

„Du biſt ſehr freundlich und das wäre ja wohl
auch – aber aus dem Hauſe, gerade jetzt – mein
Prinzip – es geht nicht. Ich danke Dir, lieber
Schwager – gute Nacht.“
Doch e

s war keine gute Nacht, zu der die Ge
heimerätin ſich zurückzog. Sie hatte einen ſehr leiſen
Schlaf und ſi

e hörte, wie im Nebenzimmer Käthe

ſich unruhvoll in ihrem Bette hin und her warf.
Auch Trollchen war unruhig, was Minna, Auguſtes
Nachfolgerin, am nächſten Morgen wieder einmal zu

der Bemerkung veranlaßte, daß Trollchen ein „janz

infamichtes Vieh“ ſe
i

und ſi
e

ſo 'was ſatt habe.
Und dann ging auch der Geheimerätin ſo mancherlei

durch den Kopf, was ſanftem Schlummer nicht eben
förderlich war. Frau Präſidentin – behüt dich
Gott, e

s wär' ſo ſchön geweſen!

Am nächſten Vormittag hatte ſi
e mit Onkel Fritz

nochmals eine, Trollchen betreffende Privatunter

redung. Onkel Fritz that zwar alles Mögliche, ſi
e

durch Darlegung allerhand ſchrecklicher Einzelfälle

von Hundekrankheiten über das Grundloſe ihrer Angſt
aufzuklären, aber merkwürdig, ſi

e beruhigte ſich durch

aus nicht. Ihre zuckenden Lippen, ihre in einander
gepreßten Hände verrieten ihren Seelenkampf.

„Ich werde e
s mir überlegen, bis Du heute

nachmittag abreiſeſt,“ hatte ſi
e

ſchließlich geſagt.

Und ſi
e

hatte e
s

ſich überlegt.

„Nimm ihn mit Dir, ic
h

bin zu dem Opfer

bereit, mich auf eine Zeit von ihm zu trennen, denn

ic
h

habe die Ueberzeugung gewonnen, daß e
r

wirklich

krank iſt,“ ſo ſprach ſie, als am Nachmittag Onkel
Fritz ſich zur Abreiſe rüſtete.
Ob ſi

e in der Ueberzeugung von Trollchens Krank

heit durch den Umſtand beſtärkt worden war, daß der

ſelbe ſich kurz zuvor die neue Spitzenrobe vom Ständer
gezerrt und heillos zerfetzt hatte? Sie ſchwieg davon.
Als Onkel Fritz die letzten Abſchiedshändedrücke

tauſchte und Trollchen gleichfalls reiſefertig jubelnd

a
n

ihm empor ſprang, erſchien der Doktor, ein paar

prächtige Roſen in der Hand haltend.

„Willkommen und Abſchiedsgruß, lieber a
n

geheirateter Zukunftsneffe,“ ſagte Onkel Fritz, ihm
die Hände reichend. „Trollchen verabſchiedet ſi

ch

gleichfalls; e
r geht zur Kräftigung ſeiner angegriffenen

Geſundheit mit mir nach Eichſtedt.“

„Du haſt mir Dein Wort gegeben, ihn ſehr gut

zu behandeln, Fritz,“ ſagte feierlich die Geheime
rätin. „Du wirſt ihn nie – ſchlagen?“
„Prügel!“ Onkel Fritz hob die blinzelnden

Schelmenaugen entſetzt zur Decke empor. „J, w
o

werd' ic
h

denn! Allons, Trollchen, wir zwei wollen
uns prächtig vertragen.“

Und Trollchen, ohne einen Blick rückwärts zu

werfen, ging ſchweifwedelnd mit Onkel Fritz einer

unbekannten Zukunft entgegen.

Der Geheimerat trat zu ſeiner Gattin. „Ma
thilde – ic

h weiß, Du haſt ein Opfer gebracht –

ic
h

danke Dir.“
Sie ſah ihn erhaben an.
„Ein Opfer – ja. Die Liebe hat über mein

Prinzip geſiegt – die Liebe zu Trollchen.“
Der Geheimerat lächelte fein.
„Natürlich – zu Trollchen. Und das iſt das Be

ruhigende bei weiblichen Prinzipien: die Liebe beſiegt ſie.“
„Und – beſiegt die Liebe auch – Brutalitäten?“

fragte lächelnd Doktor Felſing, ſich zu Käthe neigend

und die Roſen ihr darbietend.
„Ach, Paul –“ flüſterte ſi

e halb ſchluchzend,

halb lachend und lehnte das Köpfchen a
n

ſeine

Schulter.

Spr u ch.

Haſt draußen in allen Nähen und Fernen

Das Glück geſucht und doch nicht finden lernen.

Willſt nicht, ſtatt Gott und Menſchen zu verfluchen,

Es endlich einmal in dir ſelber ſuchen?
W. Eigeubrodt.



h

Gºº gilt das Feuilleton, dieſe leichte literariſche
Leckerbiſſenkoſtim anregenden Plauderton, ſeinem Namen

entſprechend ſchlechthin als franzöſiſchen Urſprungs und Jules
Janin wird geradezu als ſein Schöpfer bezeichnet. Dies hat
ja auch in gewiſſem Sinne ſeine Berechtigung, indes die von
ihm in der Literatur unſeres Jahrhunderts mit beſonderem
Glück eingeführte Form iſ

t

doch ſelbſt wieder nichts anderes,

als ein Abkömmling des Eſſays, wie ihn Steele und Addiſon

ſchon in den erſten beiden Dezennien des vorigen Jahrhunderts

in ihrem „Spectator“ pflegten. Neuerdings wird allerdings

die Bezeichnung Eſſay mit einer gewiſſen Ausſchließlichkeit für
tiefergehende

Aufſätze von
ſtreng wiſſen

ſchaftlicher
Färbung in

Anſpruch ge
nommen und

ſo in einen ge

wiſſen Gegen

ſatz zu dem

leichter ge

ſchürzten

Feuilleton ge

bracht. Daß
dies indes

nicht die

von Hauſe

aus feſtge

ſtellteAuf
faſſung

war, beweiſt
unter anderem

der nachfol
gende Artikel
aus dem an
geführten

zeitſchriftlichen
Werk der

beiden berühmten engliſchen Erz-Eſſayiſten, der e
in verdoppeltes

Intereſſe für uns dadurch erhält, daß e
in geiſtvoller Künſtler

der Gegenwart ihn durch eine Reihe reizender Zeichnungen ver
ſchönt und vielfach in ſeinem Sinne launig erweitert hat. Der
Humor des Spectator iſ

t

freilich im Vergleich zu dem prickeln

den Eſprit der namhaften franzöſiſchen Feuilletoniſten e
in

etwas

hausbackener und ſchwerfälliger, aber ſein Vorzug iſ
t

eine g
e

ſunde Moral, eine gediegene Lebensweisheit, die, von dem
Verfaſſer nur allgemein angedeutet, ſich in ihren feineren
Schattirungen für den denkenden Leſer als Quinteſſenz des

in ſchlicht erzählendem Ton Vorgetragenen von ſelbſt ergibt.

Man leſe, wie hier „Ein Tag in Geſellſchaft des Sir Roger

d
e Coverley“ behandelt iſ
t,

und urteile ſelbſt!

Das MädchenzerpflückteineSternblume.

wegs geſellte

Des Menſchen erſte Sorge ſollte e
s

ſein – ſo leitet der
Spectator von Freitag den 20. Juli 1711 ſeine Schilderung
ein – ſein eigenes Herz von Selbſtanklagen rein zu halten,

die nächſte, der
Welt keinen An
laß zum Tadel

zu geben. Wo
die letztere mit

erſterem in Wider
ſpruch gerät, ſollte

man die Rückſicht

auf ſi
e ganz in

die Schanze
ſchlagen. Aber

freilich kann e
s

für eine ehrliche
Seele keine

größere Genug
thuung geben,als
ihre Zufriedenheit

mit ſich durch den

Beifall der anderen unterſtützt zu ſehen. Iſt doch der Menſch
ſeiner Sache um ſo ſicherer, wenn der Wahrſpruch, den e
r

ſelbſt über ſein Thun und Treiben fällt, durch alle, die ihn
kennen, beſtätigt und beſtärkt wird.

Mein würdiger Freund, Sir Roger, iſt einer von jenen
Glücklichen, die mit ſich und aller Welt im Frieden leben.

Sein unbeſchränktes Wohlwollen für die ganze Menſchheit
findet ſeinen gebührenden Lohn in der Liebe und Achtung, die
ſeine geſamte Nachbarſchaft ihm zollt. Jüngſthin hatte ic

h
ſelbſt Gelegen

heit, in zwei
bis drei Bei
ſpielen zu be
obachten,

welch allge

meine Ver
ehrung der
gute alte Herr
genießt. Er
gab keine
Ruhe, bis

wir beide,
William
Wimble und

ich, uns von

ihm zu einer
Landgerichts

ſitzung mit
ſchleppen

ließen. Unter

Die Zwei, die vorausritten.

Tom Touchy.



Die NeU

Original
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Aeber Land und Meer.

Sir Roger ergreiftdas Wort.

ſich William Wimble zu einem Paar ſchlichter Leute, die vor
uns herritten, und plauderte mit ihnen eine gute Weile.

Inzwiſchen machte mich Freund Roger-mit ihren Eigentümlich

keiten bekannt.

„Der eine von ihnen," ſagte er, „neben dem ſein Hund
hertrottet, iſ

t

ein Freilaſſe von etwa hundert Pfund jährlichen
Einkommens, ein wackererMann. Er läuft gerade noch inner
halb der Jagdgerechtigkeit und iſ

t befugt, einen Haſen oder

einen Faſan zur Strecke zu bringen. E
r

ſchießt ſich mit ſeiner

Flinte zwei- bis dreimal wöchentlich ein Mittageſſen zuſammen
und lebt ſolchergeſtalt weit wohlfeiler als mancher, der auf

minder einträglichem Gute ſitzt. Er wäre ein ganz guter
Nachbar, wenn e

r

nur nicht ſo vielen Rebhühnern den Garaus

machte. Kurz, er iſt ei
n

ganz tüchtiger Menſch, der ſeine

Beute im Fluge trifft, und war mehreremale Vorſitzender des

kleinen Gerichts.

-Der andere, der mit ihm reitet, iſ
t Tom Touchy, ein

Burſche, der in dem

Geruch ſteht, mit Gott

und aller Welt anzu
binden. In ſeinem
Wohnort iſt nicht einer,

den e
r

nicht ſchon vor

die Aifiſen geſchleppt

hat. Der Flegel hatte
einmal dieUnverichamt

heit, eine Witwe vor

die Schranken zu for
dern. Sein Kopf iſt

voll von Gerichtsipor-
teln, Bußen und Pfän-–
dungen. Er prozeiſirte

mit ein paar ehrlichen
Leuten, die eine ſeiner

Heckenbeſchädigthatten,

ſo lange, bis e
r

das
ganze Grundſtück, das

von jener Heckeumzäunt
war, verkaufen muſſte,

um die Koſten an: u

bringen. Sein Vater

hinterließ ihm ci
n

jährliches Einkommen

von achtzig Pfund,

aber e
r

hat ſo o
ft um

geſchmiſſenund iſ
t
ſo

oft umgeſchmiſſenwor
den, daß e

r jetztkaum

ihrer dreißig wert iſ
t.

Ich glaube, er läuft
eben jetzt wieder der

alten Geſchichte mit
dem Weidenbaum

nach.“

Während michSir
Roger ſolchergeſtalt

über Tom Touchy auf

– klärte, hieltenWilliam
Wimble und ſeinezwei

Gefährten ihre Pferde
an, bis wir ſie eing:

holt. Nachdem ſi
e Sir

Roger pflichtſchuldigſt

begrüßt hatten, teilte

William ihm mit, daß
Mr. Touchy und er ihn

in einem Streit als

Schiedsrichter anrufen

möchten. – William
hatte, ſo ſchien es, ſeinem Begleiter erzählt, wie e

r

eines
Tages hier geangelt habe, Tom Touchy aber, anſtatt ſeine
Erzählung zu Ende zu hören, unterbrach ihn mit der Be
merkung, daß e

in gewiſſer Herr Soundio ihm, ſobald es

ihm beliebte, einen Prozeß a
n

den Hals hängen könnte, weil

e
r

auf dieſem Gebiete Fiſchfang getrieben.

Freund Roger lieh, während ſi
e in kurzem Trabe neben

einander hertrotteten, jedem ein willig Ohr, und nachdem er

eine Weile überlegt hatte, ſagte e
r

mit der Miene eines
Mannes, der nicht voreilig urteilt:
„Da wäre viel zu ſagen auf beiden Seiten.“
Keiner von den Zweien war über dieſen Ausſpruch des

edlen Herrn ungehalten, d
a

e
r

keinem von ihnen unrecht g
e

geben hatte. So legten wir denn in beſter Laune unſern
Weg aufs Landgericht zurück.

- Der Gerichtshof war bereits verſammelt, als Sir Roger
eintraf; aber obſchon alle Richter ihre Sitze am grünen Tiſch



eingenommen hatten, räumten ſi
e

dem alten Herrn alsbald

den erſten Platz ein. Um ſeiner Loyalität Ausdruck zu geben,

verſäumte Sir
Roger nicht,

dem Landrich

ter ins Ohr zu

flüſtern, wie

ſehr e
r

ſich
freue, daß
Seine Lord

ſchaftbei ſeiner

Rundreiſe vom

Wetter ſo be
günſtigt wor
den ſei. Ich
folgte demVer
fahren des Ge
richtshofs ſehr

aufmerkſam

und empfand

nicht geringe

Genugthuung

über die

Würde und

Feierlichkeit,

mit der eine

ſolche öffent

liche Gerichts
ſitzung in ſo

angemeſſener Weiſe vor ſich geht. Nachdem d
ie Sitzung etwa

eine Stunde gewährt, ſah ic
h

zu meiner nicht geringen Ueber
raſchung inmitten der Verhandlung meinen Freund Roger ſich
erheben, um das Wort zu ergreifen. Es wurde mir etwas
bange um ihn, bis er ſich zweier oder dreier Gemeinplätze

mit der Miene höchſter Wichtigkeit und großer Unerſchrocken
heit entledigt hatte.

Sobald er ſich erhoben, verſtummte der Gerichtshof und
durch die Zuhörerbänke lief ein allgemeines Geflüſter. „Sir
Roger redet!“ raunte einer dem andern zu

.

/

ST
A

Eine ehrlicheHaut.

über ſeine Rede aufhalten will. Ich glaube, e
r beabſichtigte

Die Raſt vor der Schenke.

Ein Tag mit Sir Roger de Co

E
r

ſprach ſo

wenig zur Sache, daß ic
h

meine Leſer nicht mit einem Bericht
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.

weniger, den Gerichtshof über irgend etwas aufzuklären, als
ſich vor mir zu zeigen und ſein Anſehen in der Gegend auf
recht zu erhalten.

Will Wimble.

Ich ſah mit großem Vergnügen, wie nach Schluß der
Sitzung die Gutsherren meinen alten Freund umringten und

mit einander in Liebenswürdigkeiten gegen ihn wetteiferten,

während das Landvolk ihn aus einiger Entfernung anſtaunte

und nicht wenig ſeinen Mut rühmten, der ſich nicht ſcheute,

den Richtern ſeine Mei
nung zu ſagen. Auf dem
Heimweg erlebtenwir ein
wunderliches Abenteuer,

das wiederzuerzählen ic
h

mich nicht enthalten kann.

Beweiſt e
s doch, wie alle,

die Sir Roger kannten,
von dem Wunſch beſeelt
waren, ihm Beweiſe ihrer
Achtung zu geben. Als
wir die Grenze ſeinesBe
ſitztums erreicht hatten,

hielten wir vor einem
kleinen Gaſthof an, um

uns und unſeren Pferden

etwas Ruhe zu gönnen.

Der Wirt war, wie e
s

ſchien, vormals im Hauſe

des Rittersbedienſtet ge
weſen, und um ſeinem

früheren Herrn eine be
ſondere Ehre zu erweiſen,

hatte e
r

ſeit einiger Zeit

ohne Sir Rogers Wiſſen
ihn a

n

dem Thürpfoſten

als Schild ausgehängt.
So baumelte das Bild
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Die Witwe ziehtihren Anwalt zu Rate.

des edlen Herrn ſeit bald einer Woche auf der Straße,

ohne daß er ſelbſt eine Ahnung davon hatte. Als Sir Roger
die Sache entdeckteund fand, daß die Eigenmächtigkeit ſeines
Untergebenen nur in deſſen Anhänglichkeit und beſter Abſicht
begründet war, meinte er nur, es ſe

i

ihm d
a

eine zu hohe

Ehre erwieſen. Als darauf der Mann dergleichen that, als
könne man ihn gar nicht zu hoch ehren, fügte e

r

mit einem
vielſagenden Blick hinzu, nur ein Fürſt ſe

i

einer ſolchen Aus
zeichnung würdig. Zugleich bedeutete e

r

ihm aber, daß man

das Bildnis mit ein paar Strichen ändern könnte und daß

e
r

ſelbſt d
ie

Koſten davon
tragen wolle. Dement

ſprechend wurde denn auch

ein Maler beauftragt,

dem Bild einen Schnurr
bart hinzuzufügen und e

s

durch eine kleine Ver
änderung der Geſichtszüge

in den beliebten „Sara
zenenkopf“ zu verwandeln.

Ich würde von der Ge
ſchichtenicht ſo viel erfahren
haben, wenn nicht d

e
r

Wirt ſelbſt in meiner
Gegenwart Sir Roger be

nachrichtigt hätte, daß e
r

geſtern abend den Kopf

Seiner Gnaden mit allen

Umänderungen, die e
r

b
e

fohlen, zurückerhaltenhabe.

Mein Freund gab dann
mit ſeinem gewohnten

Humor die ganzeGeſchichte
zum beſten und befahl,

das Bild hereinzubringen.
Ich konnte mich des Lachens nicht enthalten beim An

blick des ungeheuerlichen Kopfes, in dem trotz der böſen
Falten und ſchrecklichen Augen eine gewiſſe Aehnlichkeit m

it

meinem alten Freunde nicht zu verkennen war.
Als mich Sir Roger lachen ſah, bat er mich, ihm auf

kennen würden.

Ich bewahrte zuerſt mein gewohntes Schweigen; als aber
Sir Roger mich wiederholt drängte, ihm zu ſagen, o

b

das

Bild ihm oder einem Sarazenen ähnlicher ſähe, erwiderte ic
h

richtig zu ſagen, o
b

die Leute ihn in dieſer Geſtalt noch er

Die Prüfung des umgeändertenWirtshausſchildes.
-

mit der wichtigſten Miene von der Welt: „Da könnte viel
geſagt werden auf beiden Seiten.“

Dieſe verſchiedenen kleinen Begegniſſe und der darin zu

Tage tretende Charakter des alten Herrn bereiteten mir einen

ſo vergnügten Tag, wie ic
h

nur jemals einen auf meinen
Reiſen erlebt habe.



Freiligrath.
Eine Erinnerung aus dem Hauſe Juſtinus Kerners.

Voll

Theobald Kerner.

S war am 7. Auguſt 1840, vormittags 11 Uhr; ic
h

war als Student in den Ferien im elterlichen Hauſe

zu Weinsberg und kehrte gerade von einem Spaziergange

heim, d
a

kam mir mein Vater a
n

der Haustreppe ent
gegen und ſagte:

„Du, d
a

drinn in der Wohnſtube iſ
t einer, der ſagt,

e
r

ſe
i

der Dichter Freiligrath aus Rolandseck.“
„Ach, der Freiligrath!“ rief ic

h

erfreut und wollte

ſchnell ins Zimmer.
„Wart noch ein wenig,“ ſagte mein Vater; „haſt Du

ſchon e
in Bild von Freiligrath geſehen?“

„Nein!“ entgegnete ich.
„Haſt Du auch nicht gehört, wie er ausſieht?“
„Nein, aber ſeinen Gedichten nach ſtelle ic

h

mir einen
feinen, eleganten Mann vor, er wird etwa dreißig Jahre
alt ſein.“
„Ja, ſo alt könnte der drinn wohl ſein, aber das Aus

ſehen iſ
t

eben gar nicht das Freiligraths, und doch ſcheint

e
r

mir wieder e
in ganz ehrlicher Kerl zu ſein und ic
h

möchte

ihm nicht unrecht thun; fühle Du ihm einmal e
in

bißchen

auf den Zahn !“

„Das will ich,“ ſagte ich, und muß hier hinzuſetzen,

daß meinem Vater einiges Mißtrauen in unbekannte Be
ſucher nicht zu verargen war. Wenige Monate zuvor hatte
ſich nämlich unter einem nicht unbekannten Schriftſteller
namen ein Herr mit ſeiner Schweſter im Gaſthof einlogirt;

e
r ſprach wenig, deſto mehr ſeine ältliche Schweſter, welche

ihren Bruder, der an Geſichtsſchmerz leide, bedauerte und
ſagte, er ſe

i

ſo unpraktiſch und ungeſchickt, daß e
r

keinen
Nagel in di

e

Wand ſchlagen könne. Sie waren meiſt auf
ihrem Zimmer. Plötzlich waren ſi

e

ohne Abſchied abgereiſt

und bald wurde mein Vater vom Amte um nähere Aus
kunft über ſi

e befragt. E
s

war ſtarker Verdacht, daß d
ie

beiden Fremdlinge Banknotenfälſcher waren.

Nun alſo, ic
h

trat ins Zimmer und mein Vater ſagte:
„Theobald, hier iſ

t

der Freiligrath!“

„Grüß Gott!“ rief ic
h

und reichte ihm die Hand.
War ſein Aeußeres auch für mich überraſchend und konnte

ic
h

mir meines Vaters Zweifel a
n

ſeiner Identität wohl
erklären, ſo ſah ic

h

doch a
n

den treuherzigen Augen, daß e
s

vielleicht ein fideler Student, der ſich vorübergehend einen
Scherz machen wollte, aber doch ein Mann ohne Falſch ſei.
Die kräftige Statur, d

ie breite, von keiner Weſte beengte

Bruſt, das wettergebräunte rote Geſicht und der große
Schnurrbart hätten einem Landsknecht Ehre gemacht; e

r

hatte einen braunen Sammetrock an, der ſchon manchen
Sturm erlebt haben mochte; auf dem Klavier lag eine ab
geſchoſſene grüne Frankenkappe und in der Ecke lehnte e

in

derber Eichenſtock.

Jch ſprach mit ihm vom Leben am Rhein, von Bonn,
Rolandseck, St. Goar, ſeinen Gedichten – über alles
äußerte e

r

ſich klar und unbefangen.

„Er iſt's doch,“ flüſterte ic
h

meinem Vater zu.
Ein Fräulein Friedrich, Tochter eines Predigers in

Frankfurt, war bei uns zu Beſuch und im Zimmer, als
Freiligrath ſich meinem Vater vorſtellte. Kaum hatte e
r

ſeinen Namen genannt, als ſi
e

d
ie

b
e
i

einem Backfiſch wohl

erklärliche unaufhaltſame Anwandlung verſpürte, davon zu

eilen und aus ihrer Reiſetaſche ein ſchön gebundenes Album

zu holen. Mit dieſem trat ſi
e jetzt glückſtrahlend herein
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und ſtammelte a
n Freiligrath d
ie Bitte, ih
r

einige Worte
hinein zu ſchreiben.

Z
u

jeder andern Zeit hätten wir es fü
r

unpaſſend g
e

halten, einen Dichter ſo ſchnell mit einem Album zu quälen

und a
n

einer beißenden Bemerkung dagegen hätte e
s

nicht
gefehlt, ſo aber – ich muß mich dieſer polizeilichen Takt
loſigkeit anklagen – konnte ich nicht eilig genug das Tinten
zeug holen und e

s

vor Freiligrath hinſtellen. Dieſer durch
blätterte ruhig das Album, ſagte b

e
i

einem Gedicht, das

eine Inſtitutsfreundin ohne Angabe des Autors hinein ge

ſchrieben hatte, mit der unſchuldigten Miene von der Welt:
„Das iſ

t ja ein Gedicht von mir!“ Tauchte die Feder

e
in

und ſchrieb mit feſter, geläufiger Kaufmannsſchriſt ein

noch ungedrucktes, kurzes Gedicht.

Nun müßten wir doch di
e

verſtockteſten Skeptiker geweſen

ſein, wenn wir länger im Zweifel verharrt hätten, und je

eingehender wir mit Freiligrath ſprachen, deſto mehr ſchämten
wir uns unſeres Mißtrauens und tröſteten uns nur damit,

daß eigentlich nicht ſein Aeußeres, ſondern die für ſeinen
Dichterruhm ſaſt unglaubliche Beſcheidenheit und joviale,

anſpruchsloſe Natürlichkeit daran ſchuld war, daß wir nicht
eine Berühmtheit wie Freiligrath in ihm vermuteten. In
dieſer wahrhaft Uhlandiſchen Einfachheit war keiner der

neueren Dichter uns erſchienen.

Mein Vater und Uhland gingen einſt durch den Schwarz
wald; am Rande einer kleinen Waldwieſe lag e

in Hirten
knabe und ſchlief. Uhland legte ihm leiſe e

in

neues Gulden
ſtück in di

e

ausgeſtreckte Hand, mein Vater gab ihm den
blütenreichen Stengel einer Fingerhutpflanze in den Arm
und lautlos gingen ſi

e
raſch weiter. Sie freuten ſich, wenn

der Bube erwache, werde e
r glauben, eine Fee habe ihn

im Schlafe mit dem blinkenden Geld und dem Blumenſcepter

beſchenkt. An dieſen Hirtenknaben mußte ic
h

b
e
i

Freiligrath

denken. E
r

freute ſich ſeines Dichtertalents, aber wie eines

unverdienten Geſchenks, das ihm eine gütige Fee verliehen
hatte, während e

r

am Ufer des Meeres beim Brauſen der

Wogen eingeſchlummert war und e
r zeigte nur ſchüchtern

den ſeltſamen Fund.
Wie anders traten die meiſten anderen Dichter auf !

Zwar nicht ſo offenkundig wie ein Schulmeiſter, der zu

meinem Vater kam, ihn bat, etwas ſingen zu dürfen, ſich
ans Klavier ſetzte und mit näſelnder Stimme ein zwölf
Verſe langes, ſelbſtgedichtetes und ſelbſtkomponirtes Lied
ſang, deſſen Refrain immer lautete:

„Die Liebe nämlich iſ
t

Ein Umſtand, der mich ſehr erfreut.“

Dann trat er ſtolz wie Marquis Poſa vor meinen Vater,

reckte den Arm beſchwörend aus u
n ſagte:

„Nicht wahr, ic
h

bin ein Dichter?“

Sie ſagten es nicht, aber ſi
e

dachten e
s

und wollten

darnach behandelt ſein. Lenau zum Beiſpiel war keine
Stunde da, ſo wußten wir nicht allein ſchon, daß er ein
Magyar war und aus edlerem Holze als andere Menſchen
kinder geſchnitzt, ſondern auch das Manuſkript war längſt
hervorgezogen, und wir Kinder mußten mäuschenſtill ſein,

denn Lenau las und Zigeuner, ſchwarze Heidebilder, Räuber
und Weltſchmerz folgten ſich in ununterbrochenem Zuge,

dabei ließ e
r

h
ie

und d
a gegen uns ſeine Augen dämoniſch

wetterleuchten, daß e
s

uns ganz ängſtlich zu Mute ward.
Wie ganz anders Freiligrath! Hier keineSpur von Koketterie,

kein ſchnelles, theatraliſches Mantelauseinanderſchlagen, um

den Prinzenſtern der Poeſie dem erſtaunten Publikum zu

zeigen, alles nur unverfälſchte Natürlichkeit, naturwüchſige
Geradheit. Die Beſcheidenheit, wenn e

r

von ſeinen Ge
dichten, ſeinen Erfolgen ſprach, ſo kindlich und ungezwungen,

daß man hätte glauben können, ſeine herrlichen Dichtungen

ſeien nicht das Werk ſeines eigenen, inneren Schaffens, und

doch lag in ſeinen Augen ſolche Wahrheit und Ehrlichkeit,

61
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daß man ſich wohl bewußt war, er dichte nichts was er
nicht auch tief empfinde.

Bei Tiſch ging es fröhlich zu; mein Vater beging die
kleine Perfidie und vertraute Freiligrath an, der Theobald
habe ihn anfangs nicht für den Freiligrath gehalten, aber er
habe es ihm gleich angeſehen, die Dichter hatten einen eigenen

Inſtinkt, ſich gegenſeitig zu riechen.
Auch Fräulein Friedrich wurde wegen ihrer Album

manie vielfach aufgezogen und mein Vater erzählte, wie er
jahrelang in d

ie Albums immer das gleiche geſchrieben

habe: „Das Kreuz iſ
t

des Sternes Fundament.“ Die einen
hätten e

s geleſen und ſich ſtumm verneigt, andere ihm d
ie

Hand gedrückt und geſagt: „Wahr, ſehr wahr!“ Endlich
aber habe ihn einer gefragt: „Was verſtehen Sie eigentlich
darunter, Herr Doktor?“ Da habe e

r

verblüfft geſagt:

„Ich, ic
h

verſtehe gar nichts darunter, aber der Satz tönt ſo

gut und iſ
t

auch ſo kurz zum Schreiben.“

Nach dem Eſſen gingen wir in den Garten und legten

uns ins Gras. Freiligrath ſagte: „Hier iſt's gut ſein!“
was mich unendlich freute. Nachmittags kamen mehrere
Beſuche von Heilbronn, eine Kaufmannsfrau aus Ulm nebſt
Tochter, ein Herr von Bieland aus Holland und abends
Miniſter von Wangenheim aus Gotha. Nach einem ge

meinſchaftlichen Spaziergang auf die Weibertreu aßen wir

im Schweizerhaus zu Nacht, Freiligrath, Fräulein Friedrich,

d
ie

zwei Ulmer Damen, Wangenheim und der alte Kameral
verwalter Fetzer aus Weinsberg, Nachbar von uns und
meinem Vater ein unentbehrliches Original. Derſelbe
ſprach nämlich unerhört langſam und gedehnt und war

von einer unzerſtörbaren Proſa. In den langen Winter
abenden ließ ihn mein Vater immer kommen, daß e

r

ihm
erzähle, wobei mein Vater aufs herrlichſte ſchlief und Fetzer

ſo gut war, immer weiter zu ſprechen. Seine meiſten Er
zählungen – und e

r

wußte deren gar viele aus ſeinem

Leben – fing e
r

mit den Worten an: „Ich muß lachen,

ſo o
ft

ic
h

daran denke,“ lachte aber dabei nie und blieb

immer ernſthaft. Dieſen Kameralverwalter lud aber mein
Vater auch gerne ein, wenn Dichter oder ſchnellſprechende

Norddeutſche bei Tiſch waren, um dadurch eine komiſche
Abwechslung in d

ie Unterhaltung zu bringen. Einige Tage

vorher war Uhland nach einer Rheinreiſe in Weinsberg ge

weſen und hatte ſeine hohe, aus ſchwarz und weißem Roß
haar gewobene Sommermütze hier gelaſſen. Nach dem Eſſen

fullte ic
h

einen großen Pokal von grünem Glas, den einſt
Eduard Duller meinem Vater geſchenkt hatte, mit 1834er
Wein und ſtatuirte, jedes der Anweſenden müſſe abwechſelnd

d
ie

Uhlandsmütze aufſetzen, einen kräftigen Schluck aus dem

Pokal nehmen und unter dem magnetiſchen Einfluß der
Mütze einen Reim machen. Freiligrath ſprudelte von Humor
und Frohſinn über und machte der Kappe und dem Pokal

alle Ehre, aber auch die anderen fühlten ſich, je öfter die
Kappe a

n

ſi
e kam, immer mehr gehoben und poetiſch an

geregt, nur der Kameralverwalter behauptete, ſo o
ft

auch

die Mütze a
n

ihn kam und wir ſie ihm bis über die Ohren
hereinzogen, e

r

fühle abſolut gar nichts und blieb bei ſtrengſter
Proſa, worüber wir anderen Gottbegnadeten in wahre Wut
krämpfe von Lachen und Luſtigkeit verfielen.
Freiligrath wohnte bei mir im Gartenhaus. Trotz des

Schäfer ebens, das wir führten und obgleich wir viel in der
Gegend herumbummelten, auch in Heilbronn waren, war
Freiligrath fleißig, ſchrieb viel, namentlich in den Vor
mittagsſtunden, zeigte mir Gedichte aus dem Engliſchen

überſetzt, die ſeine Braut, Ida Melos, ihm korrigirt hatte,
dichtete auch ein größeres Gedicht; wenn ic

h

nicht irre, war
es: „An Levin Schücking“.

Als es zum Abſchied kann, der uns allen ſchwer fiel –
aber Freiligrat preiſire nach Stuttgart wegen einer neuen
Ausgabe ſeiner Gedichte –– gab ihn mein Vater mehrere
Empfehlungsbriefe mit a

n Cotta, G
.

Schwab, Graf Alexander

von Württemberg, Hofrat Reinbeck und ſo weiter, küßte ih
n

herzlich und – gleichſam um mit einem Scherz über den
Abſchiedsſchmerz wegzukommen – zupfte ihn am Ohr und
ſagte, mich mit unbeſchreiblichem Humor anſchauend:
„Am Ende iſt's doch der Freiligrath!“

Ich ſchnallte mir das Reiſeränzchen Freiligraths u
m

und

wir wanderten morgens zehn Uhr Heilbronn zu. Freiligrath,

der auf der Reiſe nach Weinsberg zu Heilbronn im Falken

übernachtet hatte, war dort mit einem Kaufmann zuſammen
getroffen, den e

r

von Holland aus kannte und hatte ihm
verſprochen, auf der Tour nach Stuttgart b

e
i

ihm zu Mittag

zu ſpeiſen. Aber d
ie

Sonne brannte ſo heiß und unſer

Durſt wurde ſo gewaltig, daß wir, als wir nach Heilbronn
kamen, vor allem dem Aftiengarten zugingen und uns a

n

einem einſamen, lindenumſchatteten Tiſch niederließen.

„Zum Abſchied muß noch gut und Gutes getrunken

werden!“ ſagte Freiligrath und rief nach der Weinkarte.
Auf dieſer ſtanden Neckarweine, Moſelweine, Rheinweine in

ſchönſter Ordnung.

„Wir wollen die Geiſter aller dieſer drei Reiche citiren,“
ſagte e

r,

„und wacker mit ihnen kämpfen,“ und nun ſtießen

wir a
n

und tranken und tranken und hörten nicht auf zu

citiren, bis die Geiſter uns beide niedergezwungen hatten
und wir den Kellner jetzt nur um Ruhe, ungeſtörte Ruhe
baten. Freiligrath legte ſich auf die Bank und ſchob ſein
Ränzchen unter den Kopf, ic

h

lagerte mich neben ihn in
s

Gras und wir ſchliefen wie zwei, denen ein geſunder Schlaf
recht not thut. Als wir erwachten, war Mittag vorbei,
von einem Gaſteſſen bei dem Kaufmann konnte keine Rede

mehr ſein. Freiligrath fuhr nach Stuttgart und ic
h

wanderte
Weinsberg zu.
Einige Tage darauf kamen Briefe von Stuttgart. Der

böſe Freiligrath! Was hatte e
r gethan? Die Geiſter d
e
r

drei Reiche mußten ihm noch unterwegs ihre Macht gezeigt

haben und in Stuttgart miſchten ſich noch neue Alliirte in

den Kampf – kurz, in ſpäter Nacht hatte e
r

durch d
ie

Straßen der Stadt (noch dazu die damals ſtreng verbotene
Gigarre im Mund) wie eine Amſel geſungen, wis ihm eine
Arretirung und unfreiwilligen Aufenthalt auf der Haupt

wache zuzog. Vergebens proteſtirte e
r,

berief ſich auf ſeine

Briefe a
n Cotta, Reinbeck, Graf Alexander und ſagte, er

ſe
i

der Dichter Freiligrath. Was Freiligrath! Die beſäbelten
Stuttgarter Wächter des Geſetzes glaubten ihm nicht, und
hätten ſi

e

ihm auch geglaubt, was wußten ſi
e

von Freilig

rath! Kurz, er mußte in Geſellſchaft d
e
r

uniformirten Proſa

ausharren bis a
n

den lichten Morgen. Dann ſandte er

vom Gaſthof den Brief meines Vaters a
n Hofrat Reinbeck

mit der Entſchuldigung, e
r

ſe
i

noch zu müde von der Reiſe,

werde jedoch abends ſelbſt kommen.
„Freiligrath in Stuttgart! Freiligrath kommt heute

abend zu Reinbecks!“ Wie ein Lauffeuer durchſchwirrte es

d
ie

äſthetiſchen Kreiſe Stuttgarts. Abends war großer Tee

b
e
i

Reinbecks und alte und junge Blauſtrümpfe hatten ſi
ch

daſelbſt in geſpannteſter Erwartung deſſen, der d
a

kommen
ſollte, verſammelt. Aber e

s ſchlug acht Uhr, es ſchlug neun
Uhr, der Theekeſſel brummte immer ungeduldiger – kein
Freiligrath kam. Die Sache wurde bedenklich, man ſandte

zu ihm und welche Antwort brachte der Bediente?
„Einen ſchönen Gruß und e

r

könne nicht kommen, e
r

habe einen ganz abſcheulichen Katzenjammer!“

„Iſt das nicht unverzeihlich? Wir ſind noch ganz krank
vor Alteration,“ lautete der Schluß eines Briefes darüber.

Mein Vater lachte herzlich und ſagte: „Ach, der liebe
Freiligrath! Wäre e

r

doch hier geblieben! Seine friſche

deutſche Natur paßt nicht zu dieſen chineſiſchen Theetrinkern!"
Aber Freiligrath machte durch ſeine Liebenswürdigkeit,

d
ie

Schlichtheit und Beſtimmtheit ſeines Charakters, durch

d
ie Treuherzigkeit und ſtille Innigkeit ſeines Weſens bald

alles wieder gut und jedermann gewann ihn lieb, vor allem



Guſtav Schwab, Karl Mayer, Uhland, an die er ſich näher
anſchloß.

Die neue Neckarbrücke bei Stuttgart.

(Hiezu das Bild Seite 476.)

Fer d
ie Hauptſtadt des ſchönen Schwabenlandes auch

nur in flüchtigem Vorübereilen gegrüßt, hat gewiß,

entzücktvon der Lieblichkeit ihrer Lage inmitten eines Kranzes

von Rebhügeln, von ihrem Reichtum a
n

ebenſo eleganten als
geſchmackvollen Bauten, von ihrem unvergleichlichen Schloß
platz und anderem, d

ie

beſten Eindrücke mit ſich genommen.

Wer aber längere Zeit auf das Auskoſten a
ll

der landſchaft

lichen Reize um Stuttgart verwenden konnte, dem gelten

die letzten Schriftworte Julius Klaibers über ſein geliebtes
Stuttgart als poeſievolle Erinnerung, wenn e

r ſagt:
„In der That, es iſt eine Luſt, auf einer dieſer Höhen

um Stuttgart zu ſtehen, zumal in tauiger Sommerfrühe,

wenn d
ie ganze Natur in unentweihter Morgenfriſche ruht,

wenn das goldene Sonnenlicht rings auf dem Rebenlaub
ſchimmert und jenes eigene, ſtille Weben des warmen Erd
hauchs durch alle die Ranken und Blätter ſpielt, während
nur ganz leiſe verklingend e

in

Summen und Toſen von

der duftumzogenen Stadt zu unſeren Füßen herauftönt. Ein
unausſprechlich feiner Zauber ſcheint über dieſem Bilde zu

ſchweben: d
ie

Höhen ringsum und d
ie Stadt in ihrem

Grunde wollen uns faſt wie eine rieſige, mit Weinkaub
ausgelegte Prachtſchale bedünken, in deren Mitte als köſt
liche, lachende Frucht, ſchwellend in Lebensluſt und fröhlichem
Genügen, das trauliche Stuttgart ruht.“
Nur eines erſchien manchem als Mangel unter den

Beſitztiteln Stuttgarts: d
ie Entfernung vom Neckarfluſſe.

Wer aber dieſen Herbſt in Stuttgart einkehrt oder nach
langer Abweſenheit aufs neue unter ſeinen landſchaftlichen
Verſchönerungsanlagen Umſchau hält, wird davon überraſcht
ſein, auf wie einfache Weiſe die Wünſche nach der Zuthat

eines freundlichen Flußbildes ihre Löſung gefunden haben.
Der Zauberer in dieſer Sache heißt: Verkehr. Das freund
liche Stuttgart iſt noch keine jener rauchumnebelten Fabrik
ſtädte geworden, obwohl ſich Gewerbe und Handel

eines bedeutenden Anſehens erfreuen; allein das raſtloſe

Wachstum jener Städte, die für den Verkehr mehr oder
weniger Mittelpunkte bilden, hat auch d

ie Schwabenhaupt

ſtadt mit Macht erfaßt. Die immer raſcher anſchwellende
Einwohnerzahl rückte d

ie

Grenzen des geſchloſſenen Stadt
bildes längſt über den alten Stadtbann hinaus. Wie ſich
ſchon a

n

den Rebhügeln Straße um Straße, beſetzt mit
Villen und Zinskaſernen, zur Höhe windet, ſo drängt längſt

Haus a
n Haus thalab zum Neckar; die unmittelbare Ver

bindung der alten Bäderſtadt Cannſtatt und der Reſidenz

war nur noch Frage der Zeit. In dieſen Tagen iſ
t

ſi
e

zur Wahrheit geworden, und was unſer Bild auf Seite 476
zeigt, iſ

t

die vom Staate Württemberg erbaute, nach den

Plänen des Regierungsdirektors K
.

von Leibbrand aus
geführte und ſoeben vollendete Monumentalbrücke. In
unmittelbarem Anſchluß a

n

d
ie königlichen Parkanlagen iſ
t

damit der nächſte Weg von Stuttgart mitten durch Cannſtatt
hindurch, nach dem bekannten Cannſtatter Kurſaal und ſeinem
lieblichen Parke hergeſtellt.

Die Brücke, deren Pfeilergründung mittelſt Luftdruck

verfahrens bewerkſtelligt werden mußte, hat fünf Oeffnungen

von je 5
0

Meter Weite, wovon zwei regelmäßig vom Waſſer
durchfloſſen ſind. Der Oberbau iſ
t

aus Stahl hergeſtellt.

Die Länge der Brücke von dem einen, je mit einem Pylonenpaar

bezeichneten Brückenende zum andern beträgt 300 Meter,

ihre Breite hat 18 Meter. Die holzgepflaſterte Fahrbahn

iſ
t

mit zwei Pferdebahngeleiſen belegt. Die Geſamtkoſten

Eine neu entdecßte urgeſchichtliche „Renntierſtation“ bei Schaffhauſen am Rhein. 483

des Baues und Baugrundes belaufen ſich auf ungefähr

12 Millionen.
Die Brücke ſchneidet di

e

weitausgeholte Schleife, in der
ſich bei Cannſtatt der Neckar von Nordweſt nach Nordoſt
wendet, im Scheitelpunkt; dadurch bieten ſich flußab, flußauf

dem Blick hundertfache Bilder voll landſchaftlichen Reizes.
Im Fluſſe wimmelt e

s

von Nachen; über d
ie Wipfel der

mannigfaltigen Baumgruppen ſchweift das Auge vorbei a
n

ſanftgewellten Rebbergen zu den duftumwobenen Rändern

des Albgebirges; ſo iſ
t

e
s

denn Ferne und Nähe, d
ie

dem
Auge wohlthuende Abwechslung ſchaffen.

Die Anlage der Brücke ſelbſt, zumal in ſolch herrlicher
Umgebung, darf ſich als eine Sehenswürdigkeit erſten
Ranges den vielen anderen aus alter, neuer und neueſter
Zeit in Schwaben würdig a

n

d
ie Seite ſtellen.

Guſtav Ströhmfeld.

Eine Neuentdeckte Urgeſchichtliche

„Renntierſtation“ b
e
i

Schaffhauſen a
m Rhein.

Volt

Dr. G. N.,
Muſeumsbevollmächtigter in München,

ie Wiſſenſchaft der heimatlichen Vorgeſchichte in den
einzelnen Kulturländern, die Prähiſtorie, deren
Forſchungsarbeit ſich bis auf die allerälteſten Perioden

menſchlicher Kulturentwicklung erſtreckt, hat in den letzten
Jahren unſere Kenntnis von jenen Epochen, in die wir bei
uns die ältere und jüngere Steinzeit, d

ie

Höhlen- und Pfahl
bautenkultur zu ſetzen haben, um ein Bedeutendes bereichert.

Zahlreiche wohlgeordnete Muſeen bieten uns als „prähiſtoriſche
Sammlungen“ ein Geſamtbild der techniſchen und regetabilen

Verhältniſſe, unter denen d
ie

einheimiſche Bevölkerung in

der Diluvialzeit, in der Stein- und Metallzeit den ernſten
„Kampf ums Daſein“ geführt hat. Die Prähiſtorie zeigt

uns den Menſchen der Urzeit zwar lange Zeit hindurch auf
dem kulturellen Niveau unſerer heutigen Naturvölker, allein

ſi
e zeigt ihn uns ſelbſt in den roheſten und primitivſten Zu
ſtänden und Fertigkeiten als vollwertigen Menſchen, weder
als Ganz- noch als Halbaffen.
Während die zahlreicheren Funde aus der formen- und

farbenreicheren Bronzezeit bereits mehr das reinäſthetiſche

Intereſſe herausfordern, gewinnt jeder Fund aus der älteſten
Steinzeit, aus den älteſten natürlichen oder künſtlichen Felſen
wohnungen a

n kulturgeſchichtlicher und anthropologiſcher

Bedeutung, je mehr e
r

ſich der diluvialen Epoche der Erd
entwicklung nähert, wo Klima, Fauna und Flora bei uns
einen mehr „nordiſchen“ Charakter äußerten, wo die Gletſcher

noch ragten und das Renntier und Elen des Menſchen
Genoſſe geweſen. Weit über d

ie anfänglich beſchränkten

Grenzen der Fachwiſſenſchaft hinaus iſ
t

die hervorragende

Wichtigkeit bekannt geworden, d
ie

den Entdeckungen a
n

der
Schuſſenquelle in Schwaben, in der Blaubeurer Höhle, dem

Keßlerloch b
e
i

Thayingen und neuerdings in einer württem
bergiſchen Höhle beigemeſſen werden mußte. Nun dringt

in weitere Kreiſe die Nachricht, daß Herr Dr. J. Nüeſch

in Schaffhauſen b
e
i

den Felſenwänden des ſogenannten

„Schweizersbildes“ eine menſchliche Niederlaſſung entdeckthat,

die in den einzelnen Etapen ihrer Erforſchung immer
größere Bedeutung für d

ie Vorgeſchichte verriet, d
ie

a
n

Schönheit, Mannigfaltigkeit und typiſcher Seltenheit der

Funde alle bisherigen Entdeckungen dieſer Art erreicht, ja

überragt, und d
ie allgemeines Intereſſe um ſo mehr ver

dient, als ſi
e

auch durch ihr Alter ſich auszeichnet, indem ſi
e

in di
e

diluviale Epoche hineinreicht und ſicherlich über das
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vierte Jahrtauſend vor Chriſtus hinausgeht. Dieſe „Renn
tierſtation“ b

e
i

Schaffhauſen hat in jeder Beziehung die

wiſſenſchaftliche Teilnahme der Gelehrtenwelt wie keine andere

ſeit langer Zeit wachgerufen.

Im Jahre 1891 hat Dr. J. Nüeſch mit den Aus
grabungen begonnen, und noch iſ

t

der wackere Pionier der
Vorgeſchichte mit ſeiner erfolgreichen Arbeit nicht zu Ende.

E
r

hat den geſamten Hausrat der hier geſeſſenen Urmenſchen

a
n

Waffen und Werkzeug, a
n

Schmuck und Gerätſchaften

aller Art unter den Felſen abhängen hervor- und aus der
Erde herausgezaubert. Nun liegen ſi

e in charakteriſtiſchen
Eremplaren vor uns – die roh zugeſchlagenen Steinärte
und Meißel, die Feuerſteinwaffen (Pfeilſpitzen, Meſſer,

Schaber und ſo weiter), die Horn- und Knochengeräte; man
darf ſich wundern über das natürliche Raffinement, die

Schärfe und Sorgfältigkeit, mit welcher hier insbeſondere
die – im Süden weit ſelteneren als im Norden – kunſt
voll zugeformten Feuerſteinartefakte gearbeitet worden ſind.
Stein, Knochen und Horn – dieſe Vorläufer des Metall
materials – verſtand der Urmenſch mit ſtaunenswerter
Geſchicklichkeit den dringendſten Lebensanforderungen ent
ſprechend zu verarbeiten. Vom erbeuteten Tier nahm e

r

das Material, mit dem e
r

die wilde Tierwelt bekriegte oder

der menſchlichen Feinde ſich erwehrte, mit dem e
r

alle die

kleinen Vedürfniſſe täglicher Arbeit befriedigte. Dolche,
Pfriemen, Glätter, Nadeln ſchuf e

r

aus Knochen und Horn.
Was jedoch die Renntierſtation bei Schaffhauſen ganz be
ſonders zu einer großartigen Fundſtätte erhebt, das ſind die

vielen Knochen- und Hornfinde, die ein beredtes Zeugnis

ablegen für den regen Kunſtſinn, d
ie Schönheitsempfindung,

d
ie – Kunſtgeſchicklichkeit der Urbewohner, d
ie

ſich in den
merkwürdigen Zeichnungen äußert, von denen man ſich auf
Renntiergeweihſtücken, auf Knochen- und Horngeräten und

auf Steinen überzeugen kann. Wir beſitzen ja von den
Thayinger Höhlenbewohnern Proben ſolcher natürlichen
Kunſtfertigkeit in den Zeichnungen weidender Renntiere, in

Zeichnungen und Skulpturen vom Schaf und Rind, von
Schwein und Moſchusochs. Dieſe künſtleriſchen Verſuche

ſind ſo naturwahr, ſo einfach-originell, ſo richtig in Form:
und Auffaſſung, daß man, im Gedenken a

n

die ſonſtige

„Roheit“ der Verfertiger, ihre Wahrheit und Echtheit b
e

zweifeln möchte, würde uns nicht die Ethnographie, die

Kenntnis unſerer modernen Naturvölker, hier einen deutlichen

Lehrbeweis liefern. Natürliche Zeichnungsgabe verraten

manche afrikaniſchen und auſtraliſchen Stämme in hohem
Grade, indem ſi

e

e
s verſtehen, d
ie

ſi
e umgebende Tierwelt

in lebensfriſchen Situationen durch in den Stein eingeritzte
Zeichnungen wiederzugeben. Das Wiener Muſeum beſitzt

Prachtſtücke ſolcher Verſuche, Antilopen und Strauß und
anderes Getier prangen, von Buſchmännerhänden gezeichnet,

als Muſter ſolcher „wilden“ Kunſt. Ja, kaum hatten
manche ozeaniſchen Naturkünſtler unſer europäiſches Pferd
erblicit, d

a

ſah man in kurzer Zeit ſein getreues Konterfei

a
n

Felſen und auf Steinen glänzen.

Am „Schweizersbild“ nun hat dieſe Erfahrung für d
ie

Prähiſtorie eine große Bereicherung erfahren. Die ein
geritzten Zeichnungen, zugleich einen Blick geſtattend auf d

ie

unmittelbare tieriſche Umgebung des Zeichners, ſind von

vollendeter Fertigkeit und überraſchen ſelbſt den Kenner

ſolcher Dinge. Von höchſtem Jntereſſe iſ
t

in dieſer Be
ziehung, was Herr Dr. J. Nüeſch dem Schreiber dieſer
Zeilen über eine von ihm aufgefundene Kalkſteinplatte mit
geteilt hat. Auf derſelben ſieht man deutlich und wohl
getroffen Renntier, Pferd und Füllen; ſogar ein Mammut
zeigt ſich den erſtaunten Blicken, und das iſ
t

das Aller
merkwürdigſte a

n

der Sache. In der Prähiſtorie war es

keine ausgemachte Sache, o
b

der älteſte Menſch unſerer

Länder in jenen Tagen eingewandert ſei, wo das gewaltige

Rieſentier noch b
e
i

uns gehauſt. Wohl kannten wir Spuren

der Elfenbeinbearbeitung aus weſtlichen Höhlen; allein man
neigte jener Anſicht zu, d

ie

den Urmenſchen nur noch den
Ueberreſten, den toten Trümmern des Mammut begegnen

läßt. Nun macht ein abſolut vertrauenswürdiger, ſelbſt
forſchender Gelehrter den Fund bei Schaffhauſen! Wir
glauben e

s gerne, daß d
ie hervorragendſten Vertreter der

Anthropologie gerade auf dieſe Kalkſteinplatte ein Haupt
gewicht legen. Rudolf Virchow war perſönlich a

n Ort und
Stelle und hat der großen Bedeutung der von Dr. Nüeſch
gemachten Entdeckungen fachmänniſche Anerkennung gezollt.

Jedenfalls wird die Arbeit des Schaffhauſer Forſchers
auch der Verallgemeinerung der Prähiſtorie, ihrer teilnahms
vollen Aufnahme in allen Kreiſen der Bevölkerung Vorſchub
leiſten. Denn die Prähiſtorie iſt eine populäre Wiſſenſchaft
wie keine andere. Sie führt auch – vorurteilsfrei be
trieben – keineswegs abſeits von den Prinzipien des
Glaubens, ſi

e

hat im Gegenteil ſchon manchen Irrwahn
zerſtört, der ſich Mühe gab, die Menſchenwürde des Ur
menſchen als Abgeſchmacktheit hinzuſtellen.

Dein Mund blieb ſtumm.
UYort

lllrich Kleilt.

s war zur blühenden Maienzeit,

Wir ſtanden am ſchimmernden Rain,

Da ward uns beiden das Herz ſo weit,

Der Frühling, er zog bei uns ein.

Der Zephyr ſpielte mit deinem Haar,

Er koſte ſein glimmerndes Gold,

Dein Auge ſtrahlte ſo wunderbar,

Als ob es ſprechen gewollt.

Da fand ic
h

deine erbebende Hand,

Da fand ic
h

das zitternde Wort;

Du aber ſchauteſt hinaus ins Land

Du wandteſt den Blick von mir fort;

Die Lippe zuckte, dein Herz ſchlug laut,

Und alles ſprach mir von Liebe traut –
Dein Mund, dein Mund blieb ſtumm.

Die Jahre ſchwanden; mit weißem Kleid

Bedeckte der Winter dein Grab,

Da lenkte heimwärts mit meinem Leid

Ich traurig den raſtloſen Stab.

Den Hügel fand ich, der dich bedeckt,

Da ſank ic
h

im flimmernden Schnee,

Da hab noch einmal ic
h

hingeſtreckt

Die Hand dir in zitterndem Weh;

Noch einmal rang ſich aus meiner Bruſt

Die Frage der maifrohen Zeit,

Als hätt' ich nimmer davon gewußt.

Wie weit ſi
e

ſchon lag, ja wie weit!

Doch o
b

ic
h

fragte dich und dich rief,

Die glücklos dort unterm Schneetuch ſchlief –

Dein Mund blieb ſtumm, blieb ſtumm.
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4. 4 drucks von dem Getriebe der „Wiener Million“ froh werden

W U E PT L Wº LR 1 T d L V. will, der durchblättere die bisher erſchienenen Lieferungen

von „Wienerſtadt“. Dieſe „Lebensbilder aus der Gegen

Jas Schulmädchen und d
ie Pfründnerin im Verſorgungs- wart“ enthalten treue Schilderungen voll zutreffender An

hauſe, d
e
r

jugendliche Bretzenverkäufer und d
e
r

philo- ſchaulichkeit, voll humor- und gemütvoller Erfaſſung alles
ſophiſcheAltmeiſter der Scherenſchleifergilde, d

ie „Veigerl“

(Veilchen-)Verkäuferin auf der Ringſtraße und das Lavendel
Weſentlichen. Der Tempskyſche Verlag (Prag, Wien, Leipzig)
wußte die berufenſten literariſchen Kräfte für dieſes Werk

zu vereinigen und gewann

in dem Künſtler Myrbach

eine Kraft erſten Ranges
für den illuſtrirenden Teil.
Einige Bilder und

Scenen aus dem reich be
wegten Wiener Marktleben,

welche wir der „Wiener
ſtadt“ entlehnen, laſſen
das Talent und die Ge
wiſſenhaftigkeit des Zeich
ners deutlich genug e

r

kennen. Hier iſt Realis
mus von der beſten Art.
Ein Stück Weltverkehr –
die Wienerſtadt – durch
das Temperament eines

echten Wiener Kindes ge

ſehen. Und Wiener Kin
der ſchrieben dazu den

Tert. Wir zweifeln nicht
daran, daß das Buch ſeine
Beſtimmung erfüllen wird,

dem Wiener, dem Oeſter
reicher, der ſein Vaterland

liebt und auch Urſach' hat,

e
s

zu lieben, die Größe,

An der Schule.

weib in den engen Gaſſen des alten Stadtteils – als
Wiener Kinder fühlen ſi

e

ſich und betonen dieſes unver
äußerliche Recht mit großem Selbſtbewußtſein. „Weaner

a
n m'r, Weaner bleib'n m'r!“ – das iſt die wieneriſche

leberſetzung des geflügelten Wortes: „Zeitgenoſſe b
in

ic
h

doch!“

In allen Geſellſchaftſchichten d
e
r

Kaiſerſtadt a
n

der

chönenblauen Donau kann man dieſen vertraulichen Zug

d
e
r

Anhänglichkeit des Wieners a
n

ſeine Vaterſtadt wahr

ehmen. Gut d
ie Hälfte d
e
r

zu
r

Volkstümlichkeit gelangten

Wiener Lieder dankt das Glück des Erfolges den Wien ver
herrlichendenKehrreimen. Wir erinnern nur an: „Segns,

º heiter is das Leb'n in Wien“ – „Da blickt der Steffel
Stefansturm) freundlich auf uns nieder“ – „Das iſ

t

der
echte, unverfälſchte Weaner Dialekt“ – „Das iſ

t

dem

eaner ſein Schaan“ und ſo weiter.

«N Wien will in ſeinem eigenen Geiſte aufgefaßt werden.
Das gilt ebenſowohl von dem lachenden wie von dem ernſt

arbeitendenWien. Wer nun eines recht lebendigen Ein- Bretzenbul.
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den Reichtum, die Eigenart ſeiner Vaterſtadt auf erfreuliche

Weiſe in Bewußtſein und Vorſtellung zu rufen; aber auch
dem Fremden wird d

ie

„Wienerſtadt“ eine beredte, kundige

Führerin, eine lebendige Stimme der Erinnerung werden.
Iſidor Fuchs.

Der Einfluß d
e
s

Blutes auf d
ie Mikroben.

Rº je mehr zerſtörenden Feinden d
ie organiſchen Weſen

umgeben ſind, um ſo größer auch iſ
t

d
ie Fürſorge der

Natur, den ſchädlichen Einfluß derſelben zu hemmen, indem

ſi
e

ſi
e

im Kampfe mit ihren eigenen

Feinden entweder zum großen Teil
erliegen oder ſi

e

auch einem Wider
ſtande begegnen läßt, a

n

denen ihre
Angriffe machtlos abprallen. Aehn
lich verhält e

s

ſich mit den Mikro
ben, denen wir heute alle an
ſteckenden Seuchen zuſchreiben und

die uns deshalb längere Zeit hin
durch vor Furcht kaum ſchlafen
ließen. Mit jedem Atemzug, mit
jedem Schluck Waſſer nehmen wir
ganze Mengen davon in uns auſ,

und doch gelingt e
s

ihnen nur in

ſeltenen Fällen, uns ernſtlich anzu
greifen, d

a

ſi
e

meiſt durch d
ie zer

ſetzendeThätigkeit unſeres geſamten

Verdauungsmechanismus zu Grunde
gehen.

Indeſſen gibt e
s in unſerem

Organismus noch ein anderes Ele
ment, deſſen Wirkung auf dieſe
mikroſkopiſchen Feinde man jetzt e

r

kannt hat und das in dem Mecha
nismus ihrer Zerſtörung eine nicht

minder wichtige Rolle zu ſpielen

ſcheint, nämlich das Blut. Schon

vor einiger Zeit machte ein Phy
ſiologe auf die zerſtörende Wirkung
aufmerkſam, welche das Blut auf

d
ie

Mikroben übe, und beſtätigte,

daß der Karbunkelbazillus, ſowie
einige andere Arten in kurzem um
kämen, wenn ſi

e in friſches Blut
gerieten. Leider verliere nur das:
ſelbe Blut nach einiger Zeit ſeine
zerſtörende Kraft und verwandle ſich

in eine günſtig nährende Umgebung.
So wie aber das Blut ſchon durch
den Verluſt ſeiner jugendlichen

Friſche ſeine den Mikroben ſchädliche
Eigentümlichkeit verliere, geſchehe

dies in weit höheren Grade, wenn

e
s nur eine halbe Stunde lang

einer Erwärmung von 55" C
.

ausgeſetzt werde.

Dr. Büchner hat dieſe Angaben nach einer vervoll
kommneten Methode geprüft und gefunden, daß das Blut,

mochte e
s

warm oder kalt ſein, ſelbſt, wenn e
s

ſieben Tage

lang aufbewahrt blieb, ſeine zerſtörende Wirkung unverſehrt
beibehielt. Der Typhus- und Cholerabazillus zeigten ſich
darin ſehr empfindlich und gingen bald zu Grunde, während
einige andere dem Einfluß des Blutes länger widerſtanden.

E
s

iſ
t

hier gewiß nicht ohne Intereſſe, zu erfahren,

welchem der Blutelemente, dem Serum (der Blutflüſſigkeit)

oder den roten Blutkörperchen, der beobachtete Einfluß zu
zuſchreiben ſei. Dr. Büchner hat in ſeinen über dieſen
Gegenſtand angeſtellten Experimenten zwei entgegengeſetzte

Wiener Kinder: Das Lavendelweib.

Einflüſſe wahrgenommen, einen zerſtörenden ſowie einen e
r

nährenden. Das nämliche Serum, das die Mikroben tötete,

die mit demſelben in Berührung kamen, ließ ſi
e

ſich ver
mehren, wenn ihm eine genügende Portion Fleiſchpepton
zugeſetzt wurde. Wenn aber das Blut, das bis dahin die
Mikroben tötete, auf einmal anfängt, ſi

e

zu ernähren, ſo

liegt der Gedanke ſehr nahe, dieſe Erſcheinung auf den Um
ſtand zurückzuführen, daß die roten Kügelchen, indem ſi

e

ſich

in dem Blute auflöſten, demſelben lösbare Nährſtoffe zu
führten, d

ie

zuvor in ihm fehlten. Führt man nämlich die
Zerſtörung der roten Blutkörperchen durch eine Reihe ab
wechſelnder Gefrierungen und Auftauungen herbei, ſo behält

das Blut keine Spur mehr von
ſeinem nachteiligen Einfluß auf die
Mikroben, während das ſeiner

Zellen beraubte und auf dieſelbe

Art behandelte Serum nichts von
ſeiner Kraft verliert. Man muß
daher vorzüglich dem Serum des
Blutes die a

n

letzterer Flüſſigkeit
wahrgenommene Wirkung zuſchrei
ben, obwohl das Serum allein ſich
etwas weniger wirkſam zeigt als
das geſamte Blut.
Läßt man ferner das Serum,

ohne dasſelbe zu rütteln, in Probir
gläschen wiederholt gefrieren und
auftauen, ſo bilden ſich allmälich in

denſelben Niederſchläge von ver
ſchiedener Dichte, deren unterſte

Schicht circa 20 Prozent, die mitt
lere etwa 5 Prozent, die oberſte

aber nur 0,5 Prozent feſte Beſtand
teile enthält. Nun findet man
aber, daß nur die unteren Schich
ten dieſes Serums die mit ihnen in

Berührung kommenden Mikroben
töten, während die obere Schicht die

Vermehrung ihrer Bewohner nicht

im mindeſten hemmt.

Es geht hieraus augenſcheinlich
hervor, daß das Blut einen zer
ſtörenden Einfluß auf die Mikro
ben ausübt, eine Thatſache, welche

in der Geſchichte der anſteckenden
Krankheiten von grundlegender Be
deutung iſ

t.

Doch iſ
t

man bereits

einen Schritt weiter gegangen, und
wir können ſchon heute die Erperi
mente, welche mit der Einimpfung

des Blutes gewiſſer Tiere bei an
deren Tieren zum Schutze gegen

manche Krankheitsmikroben kürzlich
angeſtellt worden ſind, als eine
glückliche Anwendung dieſer That
ſachen begrüßen.

Einige Tropfen von einer Züchtung des Blutvergiftungs

mikroben (Staphylococcus pyosepticus) einem Kaninchen
unter d

ie Haut geſpritt, führt deſſen raſchen Tod herbei,

während dagegen Kaninchen, denen vorher 40 bis 50 Gramm
Hundeblut in das Bauchfell injizirt wurden, der Einimpfung

des fraglichen Mikroben vollkommen widerſtehen und weder

lokale noch allgemeine Wirkungen desſelben erkennen laſſen.

Ebenſo übt der Tuberkelbazillus, wenn derſelbe auf Kaninchen
übertragen wird, a

n

denen die Transfuſion von Hundeblut
vorgenommen worden iſt, durchaus nicht ſeine gewöhnlichen
ſofortigen Wirkungen, ſondern bedeutend abgeſchwächte aus,

und die ſchützendeWirkung des Blutes auf den geſunden
Körper iſt nicht zu verkennen.
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Dieſe intereſſanten Unterſuchungen ſind b

e
i

weitem nicht Weraner Winzerin.
abgeſchloſſen, e

s

werden noch viele Erperimente nötig ſein,
(Hiezudas Bild Seite 484.)

um den wahren Einfluß des Blutes auf d
ie gefährlichſten

Mlez -

Mikroben zu erforſchen. Bis dahin haben wir wenigſtens Wie ſchönſte Zeit in Meran iſ
t

doch der Herbſt. Wenn

den Troſt, ein ausgezeichnetes Präſervativmittel zu beſitzen. ? man hinaufſteigt auf den Segenbüchel, den höchſten
Daß aber das Blut ſelbſt gar keine ſo harmloſe Flüſſigkeit Punkt des Kirchelberges, und wirft einen Blick hinaus in

das a
n Burgen ſo

reicheEtſchthal, ſo muß

man rufen: e
s

iſ
t für

wahr ein von Gott
geſegneterErdenwinkel,

das Burggrafenamt.

Ja, ja
,

die alten Her
ren wußten recht gut,

warum ſi
e

ſo zahlreich

in dieſem Thalkeſſel
ihre Burgen bauten,

ihre Burgen mit den
mächtigen, hochgewölb

ten Kellern, wo die

Fäſſer in langer Reihe
lagern. Die Klöſter
aus Bayern wußten

recht gut, warum ſi
e

ſich hier ſo viele Beſitze

erwarben. Hier g
e

deiht der Opferwein

in ſeltener Güte, dieſer
Troſtſpender für ſe

viele Genüſſe des Le
bens, welche den Her
ren verſagt ſind.
Weit in der Ebene

dehnen ſich die Obſt
anger aus, auf welchen

das edle Meraner Obſt
gezogen wird, der
Stolz des ganzen Lan
des. Der köſtlicheRos
marin, der duftende
Calville, der Mar
ſchanzger Apfel, in

aller Welt bei Fein
ſchmeckern bekannt.
Dann die Butterbirne

in vielleicht zehn Sor
ten, jede von einer
Güte, daß man ſi

e

in

Geſängen lobpreiſen könnte. Dort aber, w
o

der Boden
hügelig zu werden beginnt, d

a

macht ſich die Rebe breit.

Sie wird hier laubenartig gezogen, denn d
ie

edle Vernatſch

ſoll nicht direkt der Sonnenglut ausgeſetzt ſein. Dieſe R
e

bengelände ziehen ſich hinauf bis in das Mittelgebirge, w
o

man die Edelkaſtanie in förmlichen Wäldern findet.
Der Weinbau iſ

t

der Haupterwerb der Meraner Bauern.
Man kann ſich von der Fruchtbarkeit des Bodens einen Be
griff machen, wenn man weiß, daß zwiſchen den Rebenreihen
noch Mais oder Korn gezogen wird, dann zu beiden Seiten

Bohnen und endlich ganze Reihen von Pfirſichbäumen. An
den Mauern der aufſteigenden Weinfelder zieht man Spalier
obſt, Feigen und Granatapfel.

Die ſchönſte Zeit iſ
t

doch der Herbſt in Meran, das
kann ic

h

guten Mutes wiederholen. Da macht der Bauer

Wiener Kinder: Geflügelmart.

e
in vergnügtes Geſicht und ſchlägt in ſeinem Keller e
in

-
friſches Faß guten, alten Weins an.

iſt, haben uns neulich die Arbeiten des Profeſſor Moſſo in Magd und Knecht ſollen gut leben, wenn ſi
e

die herr
Mailand gezeigt, indem e
s

ihm wiederholt gelang, Kaninchen liche Gottesgabe winzern und manchen Jauchzer, manch
mittelt einiger Gramm Aalblutes, das er ihnen in das Bauch- luſtiges Lied hört man von der Höhe, und der Wanderer,

WelWritzte, in wenigen Minuten ſterben zu laſſen. L. H
.

| wenn e
r

vorüber kommt, wird freundlichſt eingeladen.

UeberLandundMeer. Ill. Okt.-Hefte. x. 4. 62
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„Kimm h
e
r

und koſt a mol inſere Weimbeer (Trauben)

und trink a
n

Schluck Wein derzua, daß Alts und Neus
zammenfimmt.“

-

Und über den ſchmalen Steig kommt d
ie dunkeläugige

Winzerin geſchritten. Zweige vom Weinſtock trägt ſi
e

auf

dem Kopfe, weiße und blaue Trauben im Korbe, damit will
ſi
e

das Kreuz am Wege ſchmücken, e
in

Zeichen der Dankbar
keit, daß der liebe Herrgott heuer ſo reichen Segen g

e

ſpendet und Hagel und Unwetter ferne gehalten hat. Dann
umſchwärmen genäſchige flinke Vöglein das Kreuz und koſten
von dem Opfer.

Hinten aber, im Dunkel der Lauke, ſteht der Saltner
(Weinhüter), e

in ſtämmiger, "ſonnenverbrannter Burſche, in

ſeinem ledernen Wams mit den kurzen Kniehoſen.
Der ſchlingt ſeine Arme um die Schultern der Winzerin,

das Köpfchen dreht e
r ihr ſachte auf die Seite, denn d
a

weiß e
r etwas, was ihm ſüßer ſchmeckt, als alle Trauben

der Welt. Ein heller Juchſchrei beſtätigt dies. Karl Wolf.

Schleppdampfer in Nof.
(Hiezudas Vild Seite 492.)

u
r Belebung des wechſelvollen Bildes, das jeder große

Hafen zu jeder Tageszeit bietet, tragen nicht das
wenigſte die kleinen Schleppdampfer bei, die man ununter
brochen in dem Hafenbaſſin herumkreuzen, in See gehen

und von See kommen ſieht. Schon eine halbſtündige Be
obachtung zeigt uns die Unermüdlichkeit dieſer kleinen Schiffe,

mit den verhältnismäßig ſehr ſtarken Maſchinen und ihre
Unumgänglichkeit im Hafenverkehr. Da kommt eine dieſer
Nußſchalen von See, in Schlepptau einen Rieſendampfer
moderner Bauart führend. Winzig klein ſieht der Schlepper
gegen den Koloß, den er in den Hafen hereinbugſirt, aus, und
doch kann der Koloß ohne den kleinen Helfer nicht von der
Stelle. Die großen Dampfer gehorchen nämlich dem Steuer
nicht, ſobald ſi

e

nicht mehr unter Volldampf gehen. Nun
muß aber b

e
i

der Einfahrt in einen Hafen wegen des
ſtarken Verkehrs und wegen des gewöhnlich ſchmalen und
beengten Fahrwaſſers langſam gefahren werden und ſo müſſen

ſich d
ie Rieſendampfer ſchleppen laſſen. Kaum iſ
t

der große

Dampfer im Hafen am Quai vertäut, ſo iſ
t

auch der
Schlepper ſchon wieder unterwegs, um eine Reihe von

Leichterfahrzeugen nach dem nächſten Speicher zu bringen,

wo dieſelben ausgeladen werden ſollen. Eine Viertelſtunde
ſpäter ſchleppt derſelbe Dampfer drei Fiſcherſchmacks nach

der See hinaus, d
a

dieſe kleinen Segelfahrzeuge erſt im

freien Waſſer ſich ſelbſt fortbewegen können und eine Stunde
ſpäter dampft der Schlepper wieder in den Hafen, hinter
ſich ein Segelſchiff, das ſtarke Havarie erlitten hat.

Die größeren Schleppdampfer machen meilenweite Fahrten

in d
ie

See hinaus, um dort „Arbeit“ zu ſuchen. Viele

Stunden lang, bevor das große Schiff, das in den Hafen
will, dieſen auch nur ſieht, begegnet es ſchon Schlepp
dampfern, d

ie gegen gute Bezahlung ihre Dienſte anbieten.

Aber dieſe Dienſte werden nicht immer ohne weiteres an
genommen, denn ſi

e

müſſen ſehr teuer bezahlt werden.

Der Kapitän des großen Schiffes antwortet dem Führer des
Schleppdampfers auf ſein Angebot mit einem lauten: „Geh
zum Teufel,“ aber der Schlepper bleibt in der Nähe des
großen Schiffes, das ſchließlich doch nicht ſeine Dienſte ent
behren kann. Wenn ſchlechtes Wetter eintritt, dann blüht

das Geſchäft der Schlepper; d
ie Segelſchiffe können b
e
i

widrigem Winde nicht in den Hafen und d
ie

Dienſte des
Schleppers ſind ihnen hochwillkommen. Ebenſo ſieht der
Kapitan manchen gewaltigen Dampfers ſehnſüchtig nach dem
Schlepper aus, wenn e

r

ſeit Tagen mit ſchwerem Sturm
gekämpft und ſchwere Havarie vielleicht gar a

n

der Schiffs
maſchine erlitten hat.

- - >

Wenn e
s

am tollſten ſtürmt, dann gehen die Schlepper

erſt recht hinaus auf die hohe See und mancher von ihnen
geht dann auch, wie auf unſerem Bild, in ſchwerem Wetter
verloren.

Der Schleppdampfer „Vulkan“, den unſer, nach der
Wirklichkeit gezeichnetes Bild darſtellt, hat ſich auf der
Barre, die der Hafeneinfahrt vorgelagert iſ

t,

feſtgefahren

und See auf See bricht ſich über dem Schiffe, das weder

vorwärts noch rückwärts kann. Der rechte Radkaſten iſ
t

bereits zertrümmert, bald wird der Maſt ſtürzen, a
n

welchem

die Notflagge weht. Die Mannſchaft befindet ſich in höchſter
Gefahr. Von der Lotſengalliote aus und vom Feuerſchiff
hat man aber die gefährliche Situation des Dampfers be
merkt und ſchon nahen die Rettungsboote, denen e

s

auch
gelingt, d

ie geſamte Mannſchaft zu bergen. Da der Sturm

in der Nacht außerordentlich zunahm, fand der Dampfer

bis zum Morgen ſein Grab in den Wellen. Die unerſättliche
See hatte den „Vulkan“ verſchlungen. A. O. Kl.

JA p H or is u
n
e r.

Volt

Konrad Timm.

Man ſoll einen Fehler mit Anmut rügen und mit
Würde bekennen.

2.

Ein Tadel überzeugt uns nur aus dem Munde deſſen,

von dem wir wiſſen, daß er auch ein Lob zu ſpenden verſteht.

Menſchen, die gar zu ſchnell mit einer Vergebung für alle
Sünden bei der Hand ſind, handeln nie aus wahrer Herzens
güte, ſondern nur aus Schwäche.

-

Wie viele Menſchen verzetteln das ganze Glück ihres
Lebens bloß dadurch, daß ſi

e

zu qualvoll und ſorgend a
n

das

Kommende denken! Und wie viele rauben den Freuden nur

dadurch allen Beſtand, daß ſi
e

im roſigen Heut zu wenig des

drohenden Morgen gedenken!
»
k

Kinder ſind immer unzurechnungsfähig bezüglich ihres

Thuns. Aber ſi
e behandeln, als o
b

ſi
e zurechnungsfähig

ſeien, iſ
t

das einzige Mittel, ſie zurechnungsfähig zu machen.
»e

Die ſeeliſchen Stimmungen ſind die meteorologiſchen Ver
änderungen innerhalb unſerer Gemütsatmoſphäre.

K.

Menſchen, die ſich über den Verluſt einer Perſon, die
ihnen nahe ſtand, durch den Gedanken a

n

die Unabänderlich

keit dieſes Verluſtes ſchnell zu tröſten wiſſen, glauben gewöhnlich,

Seelengröße zu beſitzen.
X.

Beſchränkung führt o
ft

zur Beſchränktheit, zuweilen zum
vernünftigen Mittelmaß – iſt aber trotzdem ein unabläſſiges
Grunderjordernis aller Vollendung.

2.

Man ſteckt ſich wohl ein Zielchen, und noch ein Zielchen,

will erſt noch eine leichte Mühe a
n

dieſes opfern, und dann

a
n jenes - ſo geht es fort, von einem Nichts zum andern,

und man bemerkt e
s nicht, daß man gemach ſein Leben an

nichts als a
n

ein Spiel mit Nichtigkeiten geſetzt.
2.

Die Biene ſaugt ihren Honig nicht nur aus der duftigen
Roſe, ſondern auch aus der giftigen Tollkirſchenblüte.

X

Alle Schönheit beſteht nur in unſerer Anſchauung. Es
gibt kein Schönes außer uns. Die Kunſt kann nicht ein
äußeres Schöne ſchaffen, ſondern nur ein inneres wecken.
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Dieſer Abſchnitt den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,
will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Das gemalte Glasfenſter mit Blei
faſſung.

Mögen wir der Zeitſtrömung, die heute
eine farbige Dekoration- morgen nur ge
brocheneTöne vorſchreibt,
folgen oder nicht, ſo
bleibt uns doch der /- "Nangeborene Sinn für
eine harmoniſch abge
ſtimmte farbige Um
gebung. Wer will es
wiſſen, was uns die

\CD

Anter utms.

B &2
Mode morgen oder
übermorgen diktirt?
Nützen wir daher den d«

Q
Augenblick aus, um
neben dem Modernen
auch unſerem Gefühle
Rechnung zu tragen.
Wir möchtenalles von
farbigemLicht überflutet
ſehen, und jedes ver
nünftige Mittel wird
uns dabei willkommen
ſein. Wir wollen uns
in Nachſtehendemmit
der Jmitatinn derGlas
malerei beſchäftigen.Es

iſ
t

nicht zu verkennen,
daß e

s

vielenLeſern recht
ſchwer gemacht wird,
einzelne Arbeiten aus
zuführen. Der Ankauf
des Materials, derFar
ben, das Riſiko des
Transportes, das Ab
hängigſein von unbe
rechenbaren Faktoren
ſind o

ft

ein ſo großer
Hemmſchuh, daß ſelbſt
der ſchaffensluſtigſte
Geiſt den Mut hiezu
verliert; um ſo ange
nehmer dürften die ge
ehrten Leſer von der
hier angegebenenMe
thode berührt ſein, ein
farbenreichesGlasfenſter
mit Bleifaſſung her
ſtellen zu könneu, ohne
beſondereMittel dafür
aufzuwenden. In An
betrachtdeſſen, daß ſich
Oelfarben, ſogar Oel- \

malkäſten ſchon vorfin- "

den, ſchrumpſen die
KoſtendieſerMalerei in einNichts zuſammen.
Wir könnendeshalb unverzüglich an dieAr
beit gehenund beſchaffenuns hierzueineGlas
ſcheibevon 65× 4

8

Cm. Der Preis beträgt in

Berlin 7
5 Pfg. Die gegebeneZeichnungver

größern wir zum angegebenenMaß, reini
gendasGlas rechts-und linksſeitig mit etwas
Schlemmkreideund Spiritus und legendann

d
ie

Scheibeauf d
ie Zeichnung. Durch eine

WenigkeitGummi arabicum heiten wir d
ie

Ecken ſo zuſammen,daß e
in

Verſchiebender
Glasplatte nichtmehr ſtattfindenkann. Aus
Älanzpappeſchneidenwir uns kleine Scha
blonen,die d

ie

Breite der Bleifaſſung, 6 bis

m und 4 bis 5 mm Höhe haben
Äſen. Die Formen ſind in Figur 2 und3 gegeben.Aus einemgewöhnlichenZirkelÄ wir denEinſatzteil heraus, ergänzen

Ä durchden Bleiſtifteinſatz und entfernen

Ä Ä. ſtatt deſſenſetzen wir die

T # º
n
e
2 ein. Wir nehmen di
e

gewöhnliche
Änlizenfarbe Kremſerweißdrücken eine

>

K
#
L
S
A

D
)
O SST-TR><>Ä&O&O8C&O

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

ebenſovielSchlemmkreideund etwas Siccativ
hinzu, arbeiten die Maſſe mit dem Spatel
tüchtig durch und füllen ſi

e

nun ſo in die
Kreiſe der Glasſcheibe,daß die breitenſchwar
zen Streifen entſprechendgedecktſind, und
daß die Farbe auch ſo ſtark aufliegt, daß
ein Ueberſtreichender Schablone die volle

gegebenen Streifen zeichnen wir zuerſt,
laſſenauchdieſetrocknen,ſchneidenmit einem
ſcharfenMeſſer die Anſätze und Enden glatt
und ziehendann die entgegengeſetztenLinien.
Ihnen folgen die wagrechtenund ſenkrechten
Faſſungen. Der äußerſteStreifen wird nicht
mit der Farbe gezogen,ſondern zuletztdurch

einen wirklichen Blei
ſtreifen erſetzt. Iſt die
geſamteFaſſung herge
ſtellt, ſo nehmen wir
Elfenbeinſchwarz und
konturiren mit feinem
Pinſel die gezeichneten
Ornamente und laſſen
auchdieſetrocknen. Die
Farbe muß kräftigauf
getragen werden, ohne

entſprechendeMenge auf die Palette, miſchen.

gerundete Form gibt. Auf die Mitte des
Kreiſes klebenwir durch Anfeuchten eines
kleinen Stückes Gelatinpapiers dieſes auf.
Seine Durchſichtigkeitläßt uns den Mittel
punkt genauerkennen,wir könnendenZirkel
hier einſetzen und durch die Elaſtizität
des Stoffes wird ein Ausgleiten verhindert.
Wir ſchlagennun denKreis. Die Schablone
zieht die Maſſe ſcharf aus und wir erhalten

ſo die Bleifaſſung. Das überſchüſſigeMa
terial, welchesſichrechtsund links fortſchiebt,

nehmen wir mit einem glattgeſchnittenen
StückchenPappe auf, um e

s

weiter zu ver
wenden. Wie wir den Mittelkreis anfertigten,
ziehen wir auch die übrigen vorhandenen
Faſſungen, welcheals Butzenſcheibengelten
ſollen. Da ſich die Schablonen leicht ab
nützen, ſo iſ

t

e
s empfehlenswert, bei der

Anfertigung 8 bis 1
0

Stück von jederNum
mer herzuſtellen. Um rechtſchöneFaſſungen

zu bekommen, laſſen wir die Kreiſe erſt
trocknen,bevorwir die geradenLinien ziehen.
Die in der Zeichnung mit 1 bis 4

0 an

relief zu ſtehen. Zum
Ausmalen nehmen wir
weißen Kopallack (gelb
lich), miſchen etwas
Pinkertsblau und eine
WenigkeitSchwarz hin
zu, daß wir einenſilber
grauen, durchſichtigen
Ton belommen. Zu
den jedesmaligenFar
benproben nehmenwir
ein kleines Stückchen
Glas, ſtreichendieMi
ſchung auf und halten

ſi
e gegendas Licht; wir

werdenhier ſofort ſehen,

o
b

mehr oder weniger
Lack reſp. Farbe hinzu
kommenmuß. Den erſt
genannten ſilbergrauen
Ton verwendenwir ſür
die Bären im Wappen

und für dieAußenflächen
der Helmzier, d

.
i. das

Ornament vomWappen.

Die innern Flächen des
Ornaments werden mit
Krapy Nr. 8 gemalt.
Krone und Zirkel werden
gelb. Sämtliche Farben
müſſen durchſichtigſein;
wir verwenden deshalb
gelben hellenLack, grü
nen Lack, Pinkertsblau
oder Laſurſteinblau und
Krapp hell und dunkel
oder rose dorée und
Beinſchwarz oder As
phalt zum Brechen der
Töne. Der Grund des
Wappens wird gelb, der

achteckigeStern rot, derganzeGrund derSchei

b
e
,

auf demſichdas weitereOrnament beſindet
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494 2eßer Land und Meer.

grünlich (grüner Lack und etwas Asphalt)
unddieOrnamentemit reinemGrün und ſtar

ke
r

Kopallackmiſchung. Der noch fehlende
Außenrand iſ

t leuchtendfarbig zu halten. Rei
nesRot, Dunkelblau,Gelb ºc

.

könnenhier ab
wechſeln,um dem Ganzen Leben zu geben.

Die Butzenſcheibenwerdenmit einem ſilber
grauen , bläulichen und grünlichen Ton
rundſtreifig gemalt, damit ſi

e

den Charakter
des echtengegoſſenenGlaſes bekommen. Es

ſe
i

noch einmal ausdrücklichbemerkt, daß
ſämtliche Farben zum Füllen und Aus
malen mit Ausſchluß der Faſſung und des
Konturs Kopallack zugeſetztbekommen. Iſt
die Scheibe trocken, nehmen wir etwas
Bronzetinktur oder Siccativ, miſchen dieſes
mit Silberbronze und übermalen vorſichtig
die zuerſt aufgetragenen Faſſungen. Den
letztenBleirand legt jeder Glaſer um und
befeſtigt daran auch die Oeſen zum Auf
hängen. O

.

H
.

Dekorationskerzen.

bis zur Spitze derDüte durch drei Schmetter
lingsſchleifen geziertwird. Die obere, zum
Aufhängen beſtimmteEcke, erhält die vierte
Schleife und einen Henkel von Seidenband.

-

Der Mottenlönig oder Mottentod

Der feinſten Malerei täuſchend ähnlich
wirkendie fein und geſchmackvollarrangirten
Abziehbilder auf Kerzen. Dieſe werden jetzt
vielfach a

n

Stelle der gedrehten bunten
Wachskerzengebraucht, welche meiſtenteils
ihres beimBrennen ſich entwickelndenüblen
Geruchs wegen wirkliche Dekorationskerzen
bleiben. Die beklebten Kerzen dagegen
riechennicht im geringſten, wirken wunder
hübſch; man kann ſi

e eigenhändigmit leichter
Mühe herſtellen und ſi

e

haben außerdem
noch den Vorzug der Billigkeit, d

a

der
Preis für ein Kerzenbild nur 1

0 Pfennig
beträgt. Die hierzu eigens zuſammen
geſtellten Abziehbilder ſind in Form von
Blumengewinden und Ranken in reizender
Anordnung zu haben, zum Beiſpiel Tannen
grün und Schneeglöckchen,Fliederblüten und
Blätter, Stechpalmenblättermit rotenBeeren,
Heckenröschen,Kirſchblüten, Vergißmeinnicht,
die feinſtenErikaglöckchen,kurz, die ſchönſten
und zarteſtenBlüten kann eine geſchickte
Hand mit leichterMühe auf den Kerzen
entſtehenlaſſen. Und dabei ſind d

ie

Farben

ſo naturwahr, die Schattirungen und Licht
effekte ſo wundervoll getroffen, daß man
das gelungeneMachwerkwirklich für Malerei
ausgeben könnte. Die Bilder ſind in

Streifen gedruckt,von denenman das über
ſtehendeweiße Papier ſorgfältig abſchneidet,

ſo daß beim Umwickelnder Krze möglichſt
wenig leerer Raum zwiſchen den bunten
Streifen bleibt. Man beginne mit der
ſchrägen Ecke, dem Ausläufer der Ranke,

und wickeleden ganzen Streifen um eine
gutedickeStearintere mittlerer Größe. Ehe
man jedochdas Papier auf die Kerze bringt,
befeuchteman die bunte Seite mittelſt eines

in Spiritus getränktenSchwämmchens,wo
durch das Bild beſſer baftet und erhöhten
Glanz erhält. Iſt die Kerze ringsum be
wickelt, ſo betupft man ſi

e längereZeit von
allen Seiten mit einem großen weichen, in

laues Waſſer getauchtenSchwamm und löſt,
nach vorſichtigem Verſuch, ſehr behutſam
durch Drehen der Kerze das Papier ab.

B. G.

Eine Diite

zur Aufnahme von Staubuch, Kamm:uch
fe.cn Taten:ächern fertigen wir auf

fegendeWie: Eine Quadratform aus ganz
d:ner Pap:e von 22 Entimeter beziehen
wºr auf beiden Seiten mit farbigem Aas
oder Satin. nähen mit großen uberwend
ten Stºchen zwei nebeneinanderliegende
Seiten zuſammen, jedoch ohne die Pappe

zknºt. Vºn innen und aßen verzieren
nºr ºtt die Oefºn:ng der Tüte mit einer
nachunten fainden geddurchzogenenSpitze

n
d

dcken den Art; mit einer ſchnalen-

E.ºe trats eingeriebene,

3 gee3te Sºts verdecktdie über
A:asenfaſſung.

wird eine recht hübſcheund dabei nützliche
Pflanze benannt, die ihres elegantenWuchſes
wegen wohl als Zimmerpflane einen Platz
am Fenſter beanſpruchenkann. Als homöo
pathiſchesHausmittel leiſtet ſi

e gegenKrämpfe
gute Dienſte, und der eigenartige Geruch,
der den Stengeln und Blättern entſtömt,
vertreibt aus ſeinem ganzen Umkreiſe die
kleinſten Lebeweſen, welche wir mit dem
Namen Ungeziefer bezeichnen. Schon ein
Eremplar in einemZimmer gehalten, wird
zur Folge haben, daß die Motten Reißaus
nehmen. Um dies vollſtändig zu erreichen,

ſoll man dann und wann Zweige, Blätter
und Blüten im Schatten trocknenund dieſes
wertvolle Material alsdann in die Kom
moden, Kleiderſchränke und ſo weiter cin
legen. Auch den im Sommer ſo läſtig
werdendenFliegen ſcheint der Geruch dieſer
Pflanzen unerträglich zu ſein, denn an
Fenſtern, wo der Mottenkönig aufgeſtellt iſt,
ſieht man nie eine Fliege ſitzen. Auch im
gepulverten Zuſtande iſ

t

das Kraut ſo

wirkſam wie das perſiſche Inſektenpulver,

den menſchlichenGeruchſinn aber beläſtigt
dieſePflanze durchausnicht und ſollte daher
überall, auf jedemFenſterbrett,ein Plätzchen
finden. Als Topfpflanze verlangt ſie eine
kräftige Erde aus Kompoſt, Lauberde und
Sand gemiſcht, als Freiheitspflanze im
Garten iſ

t

ſi
e

nach den Maifröſten auf ein
Stück ungedüngtes Land in kräftig be
wurzelten Stecklingspflanzen zu ſetzen,wo
durchman im ſtandeiſt, größereQuantitäten
zum Trocknen zu gewinnen.

Täſchchen.

Ein ſehr hübſchesTäſchchen fertigt man
von einem54 Centimeter langen und 20
Gentimeter breiten Stücke kräftigen Tuches.
Die beiden Enden werden bogenförmig ge
ſchnitten und von einem Taſchner hübſch
ausgezackt. Auf den beiden Nebenſeiten
kommen ganz kleine Zäckchen, ſo wie man

auch ungefähr 9 Centimeter von oben herab
gerechnetkleine Locher zum Zuge hinein
machen läßt. Nun ſclägt man das Tuch

in der Mitte zuſammen,näbt e
s

auf beiden
Seiten mit der Maitine und zieht eine
ſeidene Schnur oder hübſches Seidenband
durch die Löcher. Man kann auf die eine
Seite der Taſche auch ein Monogramm
ſticken. Beſonders elegant ſieht die Taſche
von re braunem oder beugtauemTuche aus.

A. S.

Das Pauſen.
So einfachdas Pauſen an und für ſich

iſ
t,

ſo ſcheint e
s

dochnotwendig, dasſelbe
hter einmal eingebender zu beſprechen.Haben
wir eine Zeichnung, die zu ubertragen iſt,

in Original große vor uns, ſo müſſen wir

dieſelbe pauſen. Hierzu ſteckenwir das
Original auf ein Reisbrett, legen gutes,
ſtarkes und klares Pauſepapier glatt darüber
und ſteckenauchdieſesſeſt. Mit einemBlei
ſtift Nr. 2 zeichnenwir nun die vorhandenen
Umriſſe der Zeichnung klar nach. Es tritt
jetzt die Frage der Art der Uebertragung

a
n

uns heran, d
a

der Grund, auf dem d
ie

Zeichnung fertig geſtelltwerden ſoll, je nach
ſeiner Beſchaffenheit eine beſtimmte Vor

bereitungerfordert. Für weißes oder helles.
glatt bearbeitetesHolz, Papier, Majolika
und Porzellan benützenwir Graphitpapier.

Die Pauſe wird auf den Gegenſtand gelegt
und durch Reißnägel oder Klebemittel bc
feſtigt, das Graphitpapier wird, mit der
Graphitſeite nachunten, untergeſchobenund
die Linien werdenmit einer ſtumpfenNadel,

einer Knochen- oder Hornſpitze (Bindloch
ſtecher?c.)nachgezogen.Eine derartigePauſe
hält 6 bis 8 Durchzeichungenaus. Für
Metalle und Leinwand oderwaſchbareStoffe

iſ
t

ſtatt des Graphitpapiers blaues oder
weißes Oelpapier zu nehmen, letzteresſür
ſchwarzvolirteHolzgegenſtände.Iſt dieGrund
flächeaberelaſtiſchrauh, faſerig (Tuch, Sam
met, Leder und Weißzeug), ſo müſſen wir
uns eine geſtochenePauſe anfertigen, um
die Zeichnung zu übertragen,dochkann dieſe
Art Pauſen auch ſehr praktiſch für Holz
Verwendung finden. Zur Anfertigung drehen
wir die Pauſen um, legen ein oder zwei
Blatt dünnes Pergamentpapier unter und
heften das Ganze durch Gummi a

n

den
Eckenzuſammen. Die bezeichneteSeite liegt
alſo auf demPergamentpapier. DurchUnter
lage einesStückesStoff, Tuch oderSammet
gebenwir demPapier einenweichenGrund,
nehmen dann eine Nähnadel, die wir der
Bequemlichkeithalber mit dem Oehr in ein
Stück Holz, Federhalter, Häkelhaken c. ſtecken
und durchſtechennun die Konturen Punkt
für Punkt. Die Arbeit iſ

t
zwar etwas

mühſam, gibt aber eine noch nach Jahren
immer wieder zu benützendePauſe. Dieſe
Pauſe legen wir auf den Stoff mit den
Spitzen nachoben, wie beim Reibeiſen. Wir
rollen uns dann ein StückchenStoff zuſam
men, binden e

s feſt, ſchneidendie Seiten
glatt, nehmen etwas zu Pulver geſtoßene
Zeichenkohle, tauchen darin eine Seite ein
und überreiben damit die Pauſe, ſo daß
wir über die Spitzen gehen. Das Kohlen
pulver dringt durch die Stiche und gibt

ſo die Zeichnungwieder. Ein Verſuch im
Kleinen wird bald zeigen, wie viel Kohle
der Ballen enthalten muß, wie ſtark der
Druck ſein muß und ſo weiter. Nehmen
wir dann die Pauſe ab, muß die Zeichnung
klar auf dem Grunde ſein. Der Geübtere
mag nun bei Holzarbeiten denKontur ſofort
mit Tuſche nachzeichnen,dem weniger Ge=
übten iſ

t

ein Nachzeichnenmit Bleiſtift zu

empfehlen. Da wir helle und dunkleMa
teriale als Grundſtoffehaben, ſo müſſenwir
mit der Farbe eventuell wechſeln. Für
dunkle Stoffe. Sammet, Tuch. Metallbe
nützenwir Zinkweiß. Für Weißwaren, die
gewaſchenwerden: Plättfarbe; die letztere
ſtellen wir uns her aus 3 Teilen Ultra
marin in Pulverform und Teil fein ge
ſtoßenemColophonium. Beides iſ

t gründlich

zu miſchen, wird wie die anderePulver
farbe aufgetragen, dann als durchgericbene
Farbe mit einemBogen Seidenpapier cdeckt
und aufgeglättet. Das Colophoniumſchmilzt
dabei und firrt das Blau. Dieſe Farbe



ſchwin
Atlas, Seide 2

c.

ziehenwir, wenn es ſich
um Handarbeiten oder Aquarellmalereien
handelt, auf dunklen Stoffen, die weiß
gepudert waren, mit Deckweiß (Zinkweiß,
Gummi und Waſſer) mittelſt feinen Pinſels
nach;bei hellenStoffen, Seide, Atlas, Tuch?c.
ziehenwir die mit Kohle aufgepuderteZeich
nung mit Roſa (Carmin), Sepia oderTerre
cienna nach. Bei allen Malereien, die mit
Oelfarben oder Bronzen ausgeführt werden
ſollen, zeichnenwir mit Oelfarbe, reſpektive
Bronze. O

.

H
.

Imitation echter Majolikabüſten.

Die weißen Gipsgebilde, welcheechteund
unechteItalianos auf ihren Köpfen in den
Straßen balanciren, laſſen ſich mit einiger
Mühe in einen modernen und farbenreichen
Zimmerſchmuckverwandeln, der, auf Säulen
und Etagèren, geſtellt, die jetztbeliebtenMa
jolikabüſten erſetzen kann. Dieſe, welche
man bereits in untergeordnetenGeſchäften
(und leider auch in beſſeren)mehr als grell
bemalt vorfindet, ſo daß ſi

e

den Augen

förmlich weh thun, tönt man ſichnach eige
nem Geſchmackmit Oelfarben feiner und
harmoniſcher. Man wählt möglichſt große
BüſtenoderFiguren modernenGeſchmacks –

antikeund Porträtdarſtellungen eignen ſich
nicht dazu – alſo Ritterdamen mit wallen
dem Federhut, Römerinnen mit braunem
Teint, Kopftuchund Korallenſchmuck,Lands
knechte,Beduinen und Zigeuner, auch wohl
reich bekränzte und verſchleierteMädchen,

mittelalterliche Hausfrauen 2
c.

Der Gips
wird mit heißem Leimwaſſer beſtrichen,ge
trocknetund wieder geſtrichen, bis e

r

keine
Feuchtigkeitmehr aufnimmt; eineLeimkruſte
darf ſich nicht bilden, d

a

ſich dieſelbeſpäter
ablöſenwürde. Nach mehrerenTagen nimmt
mandie Untermalung vor; zunächſtdiejenige
der Fleiſchteile, welche mit einem großen,
weichen Pinſel (Dachsvertreiber) fein ge
glättet werden, die betreffendeFarbe muß
über die Haare fortgemalt werden, damit
der Scheitel, der Haaranſatz natürlich und
weichwird. Gewandteile, Haare, Stoffe
und ſonſtiges Beiwerk untermalt man flott
undkräftigmit dem Borſtenpinſel und nimmt
nur denweichenHaarpinſel zur Hand, wenn

e
s gilt, in die Tiefen der Falten zu dringen.

Gold vermeideman mit Bronze nachzuahmen,

ſowie auchalle harten Farbübergänge. Iſt

d
ie Untermalung fertig und trocken, ſo laſire

man zunächſtdas Geſicht, dann die Stoffe

u
.
ſ. w., verarbeite aber auch dieſe zarten

Töne, wo ſi
e

ſich berühren und ſuche ſi
e

mit
einander harmoniſch zu ſtimmen. Für
Schattenbraucht der Pinſel ſelbſtredendbei
plaſtiſchenGebilden nicht zu ſorgen, jedoch

kannman verſuchen,die Effekte durch klare
Schattentöne zu erhöhen und zu vertiefen,

w
o

e
s nötig erſcheint, ſowie durch paſſende

Kunſtgriffe die Eigenartigkeit der mehr oder
wenigerdurchſichtigen,glänzendenoder ſtum
pſen Materien nachzuahmen. Roter Sam
metz. B

.

iſ
t

nicht allein durch einen gleich
mäßigrotenAnſtrich der plaſtiſchenUnterlage
wiederzugeben,ſollten die ſchwerenFalten
auch noch ſo gut ausmodellirt ſein, dazu
braucht e

s

warmer und beſonderstiefer Töne

in den Tiefen, ſowie weißlich-grauer Lichter
auf den Höhen der Falten. Die nächſte
Umgebungder Augen, mag ſi

e

auchnoch ſo

natürlich in der Form ſein, braucht unter
der letztenHautlaſur doch einen bräunlichen
oder bläulichenSchimmer, wenn ſi

e zugleich
maleriſchund natürlich wirken ſoll. Die
Natur iſ

t

d
ie

beſteLehrmeiſterin, gemalte
Vorbilder könnten ein Zuviel veranlaſſen.
Untermalung und Uebermalung bedürfen
nesSiccativzuſatzes. Es empfiehltſich,den
Gegenſtand b

e
i

der Arbeit auf e
in

kleines
indes Tiſchchen zu ſtellen, welches leicht
drehbar iſ
t,

oder dochauf eine Pappſcheibe,

d
a

ſi
e

nicht gut anzufaſſen iſ
t,

ſobald man

d
ie

unterenTeile mit Farbe bedeckte.Die

Anter uns.

Arbeit kann, nachdem ſi
e getrocknetund ſehr

ſorgfältig abgeſtaubtwurde, lackirt werden.
Sehr hübſch ſind große Reliefdarſtellungen

in dieſer Manier überThüren, Schränken c.

P. D.
Kalbskeule.

Der Schrecken aller Schrecken iſ
t

für
Herren, die in Hotels eſſen müſſen, ge
wöhnlich der Kalbsbraten. Dies liegt nur

a
n

der Zubereitung. Kalbfleiſch iſ
t

halb
Fleiſch, hört man auch o

ft ſagen, und doch
weiß ic

h

nicht, o
b

ic
h

nicht eine gut und
richtig gebrateneKalbskeule jedem andern,
vielleicht viel teureren und feineren Braten
vorziehe. Gerade bei der Zubereitung des
Kalbsbratens wird von den lieben Haus
frauen viel geſündigt, weshalb e

r gar o
ft

ganz von der Familientafel verbannt wird.
In den meiſten Hotels verſtehen ſie nun
erſt rechtnicht, ihn zu bereiten. Man ſehe
ſich nur ſo eine arme, maltraitirte Kalbs
keulean, bleichund verſchrumpft,ohneKraft
und Saft, mehr gekochtals gebratenkommt

ſi
e

zu Tiſch, und nun gar erſt die Sauce.
Das iſ

t

ſchon die höhereKochkunſt; eine
Brühe von Fett und Waſſer, ohne Farbe
und ganz indifferentem Geſchmack. Eine
richtig zubereiteteKalbskeule aber iſ

t

ein
Genuß und wird von Herren ſehr geſchätzt.
Die intimen Bekannten meines Mannes
ließen mich durch denſelben öfter bitten,
wenn eineEinladung bei uns in Sicht war,

ſi
e

doch mit einer Kalbskeule bewirten zu

wollen, und dem beſten Freund meines
Mannes, einem Feinſchmecker,mußte ic

h

zu
ſeiner alljährlichen Geſellſchaft ſtets eine
ſolche herrichten. Mein altes, bewährtes
Rezept iſ

t

ſchon in gar mancheKüche ge
wandert, ſogar in Hotels von Renommeeund

ic
h

will e
s

hier veröffentlichenzumNutz und
Frommen aller braven, ſtrebſamenHaus
frauen und zum Beſten aller Liebhaber
eines guten, ſaftigen Kalbsbratens. Ich
nehmedie Kalbskeule, wenn ſie, im Sommer
drei, im Winter bis zu achtTagen gehangen
hat, lege ſi

e

in eine tiefe Schüſſel, gebe
kochendesWaſſer darüber, und laſſe ſie, feſt
zugedecktungefähr 5 Minuten ſtehen. Dann
trockene ic

h

dieſelbemit einem reinenKüchen
tuche a

b

und beſtreiche ſi
e

rund um mit
guter, friſcher Butter, die ic

h

tüchtig ein
reibe. Dies thue ic

h

jedochnur, wenn ic
h

Gäſte habe,für dengewöhnlichenTiſch thut's
auch ſo

.

Alsdann gebe ic
h

Schmalz, jetzt
wohl auchKokosnußbutter, mit etwa der
Hälfte friſcherButter und reichlich in ſeine
Scheiben geſchnittenen,geräuchertenSpick
ſpeck, nebſt 2–3 Zwiebeln in die Brat
pfanne. An Fett darf man nicht ſparen,
das muß ſehr reichlichſein, wird zudem
ſpäter wieder abgenommenund iſ

t

ein ſehr
feines Bratenfett. Fangen die Zwicbeln
an, ſich im Fett gelb zu färben, dann lege

ic
h

die Kalbskeule hinein und gebe das
nötige Salz darüber, zuweilen auch etwas
Pfeffer. Ich brate alsdann die Keule lang
ſam, unter öfteremBegießen3–32 Stun
den, aber ſi
e

muß braten und nicht kochen.
In den meiſtenFamilien gibt man Waſſer
dazu und läßt ſi

e kochen,und das iſ
t grund
falſch, allerdings viel bequemerals ein auf
merkſamesBraten. Ich laſſe die Keule von
9–12!2 Uhr neben oder hinten auf dem
Herde, oder auch im Backofen langſam
braten und gebe nur a

b

und zu ſeitwärts
einige Tropfen kochendenWaſſers dazu, ſo

wenig Waſſer, daß ſi
e

immer weiter bratet.
Dadurch ſetzt ſich mehr Bratenſaft a

n

der
Pfanne a

n

und die Sauce wird beſſer.
Sticht ſichdie Keule weichund iſ

t

rund und
ſchön braun (nur nicht in die Mitte ein
ſtechen, ſtets auf der unteren Seite am
Knochenund nicht zu oft, d

a

derſelbeſonſt

zu viel Saft verliert, wie man ſchonſieht,
wennman die Gabel herauszieht), ſo nehme

ic
h

ſi
e

heraus und lege ſi
e

auf eine Platte,
oder nochbeſſer, gebeihr eine Stütze, daß

ſi
e

aufrecht auf der Platte ſteht. Der
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Fleiſchſaft rieſelt dann nur ſo herunter auf
die Platte. In der Bratpfanne ſchöpfe ic

h

den größten Teil des Fettes oben klar ab,

daß der Bodenſatz zurückbleibt, gebe 1–2
Theelöffel Mehl hinein und rühre dies mit
dem Bodenſatz und kaltemWaſſer a

n

und
laſſe 4 Stunde aufkochen. Dies gibt eine
ſchöne, braune, gebundeneund ſehr wohl
ſchmeckendeSauce, der man nach Geſchmack
nochSalz und Pfeffer oder eine in Scheiben
geſchnitteneZwiebel zuſetzt. Nach etwa

2 Stunde lege ic
h

dann die Keule wieder

in die Sauce, damit ſi
e

warm wird, aber
die runde, ſchöneSeite nachoben, und jetzt
darf dieſelbe nicht mehr zugedecktwerden.
Durch die ſich entwickelndenDämpfe beim
KochenderSauce würde ſi

e

ſonſt ihr glattes,
friſches Ausſehen und ihre ſchöne braune
Farbe verlieren. Die Haut würde ſich zu
ſammenziehen und der Braten bleich und
verſchrumpft zu Tiſch kommen,auch rate ic

h

vom vielen Begießen ab, wie das Mehl der
Sauce zugeſetztiſt. Beim Anſchneidenciner

ſo zubereitetenKalbskeule wird man finden,

daß das Fleiſch prachtvollweiß iſ
t

und der
Fleiſchſaft wird auch jetzt nur ſo herunter
laufen. Dieſen Saft nehme ic

h

zuſammen
mit dem, den ic

h

bereits in der Küche ge

wonnen und gebe ihn in eine Obertaſſe.
Abends ſchneide ic

h

dann einePlatte kalten
Braten, richte e

s
ſo ein, daß jedes Stückchen

einen braunenRand von der ſchönenKruſte
erhält, ſtürze mein klares, ſchmackhaftes
Fleiſchgeléeauf einen Teller, ſchneide e

s

in

ſeineScheibchenund lege auf jedesStückchen
Braten ein ScheibchenFleiſchgelée. Dieſe
Platte garnire ic

h

mit hartgekochten, in

Viertel geſchnittenenEiern und mit krauſer
Peterſilie. So gebraten iſt Kalbsbraten kalt
und warm ein Genuß, aber e

r

muß blanchirt
werden und gebraten,nicht gekocht. J. B.

Schirm für Hängelampe.

Für Hängelampen ſtellt man einen ſehr
ſchönenSchirm her, indem man ſich bei
einem Buchbinder von farbigem Karton
papier kleine Rahmen ſchneidenläßt. Sie
ſind je nach der Größe der Lampe vielleicht

3
2

Centimeter lang und 1
2

Centimeter
breit. Man beſtreicht die Ränder mit
Gummi arabicum, legt den Rahmen auf
Pauſepapier und ſchneidetdas Papier genau
rings herum ab. Dann ordnet man auf
die innereFläche getrockneteBlätter, Blumen
und Gräſer geſchmackvoll zu einer fort

jedeslaufenden Guirlande und befeſtigt
einzelneGras oderBlatt mit etwas Gummi
arabicum. Man kann den Malkaſten zu

Hilfe nehmenund die verſchiedenenFarben
der Blumen etwas auffriſchen. Haupt
ſächlich gut verarbeitenſich Kleeblätter, ſo
genannte Gänſeblümchen, Glockenblumen,
Schmalzblümchen, einzelne Mohn- oder
Roſenblätter, überhaupt möglichſtflache,ge
trockneteBlumen. Sodann legtman wieder
Pauſepapier und nochmals ein Rähmchen
darauf, kleiſtert die beiden Rahmen zu
ſammen, nachdemman zuvor a

n

den beiden
oberenEckendie Enden eineshübſchenAtlas
bandes eingelegt hat, und preßt nun das
Ganze, bis e

s getrocknet iſ
t.

Die beiden
Bänder bindet man, je nach der Höhe des
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Lampenſchirmes, oben zu einer hübſchen
Schleife und verſieht ſi

e

mit einem Haken,
um ſo denSchirm a

n

dem Lampenſturz zu

befeſtigen. A. S.

Truhe für Mappen, Journale,
Briefe und ſo weiter.

Ein einfacherKaſten aus billigſtem Holz
mit glatt aufliegendemDeckel und etwas
Mühe unſererſeits iſ

t

die in Figur 1 ab
gebildete eiſenbeſchlageneTruhe. Wie der
Herrenſchreibtiſchebenſogut von einerDame
benütztwerden kann wie vomHaustyrannen,

ſo kann dieſe Truhe auch für ein Herren
zimmer ebenſo wie für das Damenzimmer
als Schmuckgelten. Ob Wäſche oderWiſſen
fchaftund Kunſt hineingepacktwird, iſ

t

dem
Kaſten gleichgiltig. Doch zur Sache. Die
Maße des Kaſtens ſind in der Zeichnung
angegeben,das glatte Deckelbrettmuß ver
leimt werden, damit e

s

ſich nicht wirft, ein
tüchtigesSchloß und e

in paar guteScharnier

" " - -- -- -- *-----...…-,
Fig. 1

.

bänder ſind notwendig. Die Bretter des
Kaſtens können 22 bis 3 Centimeter dick
ſein. Haben wir den Kaſten vom Tiſchler
bekommen, ſo löſen wir für 1

0 Pfennig
übermanganſauresKali in einemViertelliter
Waſſer auf und beſtreichenmit dieſer roten
Löſung denſelben innen und außen, bis e

r

eine tiefbrauneFarbe hat. Das übermangan
ſaure Kali trocknet in 3–4 Stunden; wir
können nun dem Holze leicht einen matten
Glanz durch Auftragen von Wachs ver
leihen. Gelbes Wachs zerſtückenwir, legen

e
s

in ein Waſſerglas und übergießen e
s

ſo

weit mit Terpentin, daß e
s geradebedeckt

iſt, nach6–8 Stunden iſ
t

das Wachs ge

löſt. Dieſe Maſſe tragenwir mittelſtPinſels
auf das Holz auf, laſſenden dünnenAnſtrich
3–4 Stunden ſtehenund bürſten dann das
ſelbe ſo lange, bis e

s

einen entſchiedenen
Glanz bekommt. Für den Beſchlag, den
wir uns ſelbſt anfertigen, laſſen wir uns
vom Klempner 1

6 gleichſeitigeDreieckevon

je 2
1

Centimeter Seitenfläche (Figur 2),

2 Stück 2
5

×7 (Figur 3), 1 Stück(Figur 4
)

21×25, für Figur 5 ein Quadrat von
23×23 und zum Schluß 4 kleine Quadrate

à 4×4 Centimeter für die Roſetten a
n

den
Griffen aus Zinkblech ſchneiden. Die ver
größerten Zeichnungen 2

,

3
,

4
,

5 und 6

werden ge- pauſt und
zwar ſo
,

daß für jedenBe
ſchlag eine Pauſe iſt. Da
Seidenpapier hierzudas Beſte
iſt, ſo benützen wir dieſes und
eben nun mit Dextrin odermit
Gummi die einzelnenPau
ſen auf die Bleche. Mit
der heute in jedem Haushalte vorhandenen

Fig2.

Laubſäge ſchneidenwir, wie beim Holz, den

ſtatten als beim Holz und ſtaubt nicht.
Ein zehn- bis zwölfjähriger Knabe kann die
Arbeit ganz ſelbſtändig anfertigen. Iſt
alles geſchnitten,wird das noch antlebende
Pauſepapier abgewaſchenund das Blechſtüt

Fig. 3
.

hierauf mit Sandpapier blank gerieben.
Vom Schloſſer laſſen wir uns ein Eiſen
anfertigen, welches12–15 Centimeter lang
und 1 Centimeter dick iſt, nehmen ein Brett
auf d

ie

hohe Kante, ſo daß d
ie

Hirnſeite
oben liegt, halten das Blechſtück darauf,

denBlät
(Endpunk

das Eiſen auf
dem Hammer

ſetzen in

terll Ulld
ten derMauken
und gebenmit
einige leichte Schlägedarauf
(Figur 6 und Fig. 4

. 7), durch den
Druck gibt das Zinkblech
ganz leicht nach. Zum Befeſtigen der
Bleche auf den Kaſten nehmen wir 1 bis
12 Centimeter lange Drahtſtifte mit halb
runden Köpfen. Die hierzu notwendigen

Fig. 5
.

Löcher in den Zinkſtückenbohren wir mit
dem im LaubſägekaſtenenthaltenenDrill
bohrer (Fig. 8

)

oder ſchlagen ſi
e

mit einem
feinenLocheiſendurch.Um denKaſten bequem
von einem Ort nach dem andern trans
portiren zu können, laſſen wir uns vom
Schloſſer ein paar einfache eiſerne Griffe
anfertigen, die ungefähr die Form von
Figur 9 haben können. Es iſ

t

ſelbſtredend
nicht unbedingt nötig, einen Kaſten an
fertigen zu laſſen, wenn wir ein ähnliches
Format haben, denn gerade im Benützen
vorhandenerSachen liegt der wahre Wert
derartiger Kunſterzeugniſſe. Die geſamten
Panſen, 20 Stück auf Seidenpapier, ſind
durch Frau A

.

Hülcker für 2,10 Mark,

Berlin W, Winterfeldſtr. 32, zu beziehen,

O
.

H
.

– –
Vorrichtung für den Keller.

Faſt in jedem Keller finden ſic
h

Mänſe
und ſind für d

ie

Hausfrau eine großeLaſt,

d
a

ſi
e

alles Eßbare bemagen.. Hängt man
die Vorräte a

n

die Wand, ſo finden d
ie

Plagegeiſter auchdahin denWeg. So ließ

ic
h

mir vom Schloſſer eine Vorrichtung
fertigen, die ſich ſehr bewährt. Ich ließ
zwei nicht zu ſchwereEiſenſtäbchenkreuz
weiſe aufeinander legen und in der Mitte
mit einer aufwärts ſtehendenStange zu
ſammenhalten. Jedes Ende der Stängchen

wurde zu einem Hacken umgebogen. In

der Decke des Kellers wurde eine Eiſen
ſchraube eingefügtund der Eiſenſtab daran
befeſtigt. Nun
kann man ohne
Sorge die ver
ſchiedenenEß
waren in einem
Korbe oder Netze

a
n

das Geſtell
hängen. A

.

S
.

Schnur zu fertigen.

Man ſtellt eine vollkommen ſchöne,billige
Schnur in jeder beliebigenStärke her, wenn
man wie folgt verfährt: Es wird von de

r

Wolle etwas mehr als die gewünſchteLänge
der Schnur gemeſſen und je nach deren
Stärke die Wolle doppelt, drei-, vier-, zehn
ſach genommen. Auf dieſe Art machtman
drei gleicheTeile, die man zuſammen a

n

einen Nagel hängt. Nun beginnt man den
erſten Teil von rechts nach links zu drehen,
indem man am Ende durch dieWolle einen
Bleiſtift geſchobenhat und dieſen nun raſch
drehen kann, die Wolle natürlich ſtramm
anziehend. Iſt der erſte Teil feſt genug,
gibt man ihn jemand in die Hand, d

e
r

e
s geſpannthält, und verfährt nun mit den

zweiten und dritten Teile cbenſo. Jetzt
ſchiebt man die drei Teile auf einenStift
zuſammen und dreht von links nachrechts.

Dadurch entſteht eine ganz gleiche,ſchöne
Schnur, d

ie

man ſo dick fertigen kann,daß

ſi
e

zu Vorhänghaltern, Glockenſchnürenund

ſo weiter verwendbar iſ
t. Will man ſie

bunt haben, ſo machtman jedes der Teile
von einer andern Farbe. A. S.

Einfache Verzierung für Allerlei.

Eine einfache und hübſche Verzierungs
weiſe kennen zu lernen, dürfte insbeſonders
allen denen willkommen ſein, welchewohl
einige Uebung im Zeichnen haben,doch d

e
s

Maiens unkundig ſind. Dieſe wird heute
auf einigenGegenſtändenaus amerikaniſchen
Naturleder veranſchaulicht, iſ

t

aber auch fü
r
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anderes anwendbar. Das ſoebengenannte
Material, FF - au8 nyel

chem jetzt
- -

vielfach
kleineund größere
Ge- brauchs
gegen- ſtändever
fertigt werden,

läßt ſich auf die
mannig- fachſte

Art verzieren.
den Laien das
ſtarken, für
gepunzte Ar

Während für
Bemalen des
plaſtiſcheund
beit geeigne

tenLedersgro- ße techniſche
Schwierig- keiten bietet,
kann man auf G demamerika
niſchenNatur- ledermit Oel
wie Waſſerfarben bequemmalen. Die nach
japaniſcherArt ausgeführteſchwarzeMuſterung
der heutigenAbbildungen wird ſehr ſauber
mit Blei aufgezeichnetoder aufgepauſt, wobei
es ſich empfiehlt, rotes Kopierpapier zu ge
brauchen,da dieſes auf demLeder die Linien
ſichtbarer wiedergibt als das gewöhnliche
Graphitpapier. – Hierauf werden
die Formen je nach Belieben
mit ſchwarzer Tuſche oder
ebenſolcher
gleich
ausge

und nachdem
lich mit Gold

Trocknenzier
bronze kontu

rirt. Unter einer Menge

nützlicher Dinge wählte
tch für dieſen Zweckaus
dem Kunſt- materialien
magazin von Kelz & Mei
ners, Berlin, Leipzigerſtraße, einen hüb
ſchenSkatblocknebſteinemSatz Spielmarken
ſchälchen und nehme hiedurch vielleicht
mancherLeſerin die Sorge um ein paſſendes
Herrengeſchenk. A. B.

Unſelbſtändig,

Es gibt unter denFrauen unendlichviele,
die ſich in den einfachſtenLebensfragen als
unſelbſtändigerweiſenund ſichauchgar nicht
bemühen, dieſen Fehler abzulegen. Im
Gegenteil, ſi

e glauben dadurchihren Gatten
liebesbedürftiger und darum liebenswerter

zu erſcheinen, was aber durchaus nicht der
Fall iſt. Anfangs der Ehe, wenn es dem
Manne nochneu iſt, für eineFrau und die
Bedürfniſſe des Haushaltes zu ſorgen, mag

e
s

ihm ſchmeicheln,um alles gefragt oder
gebeten zu werden, das und jenes zu be
ſorgen, und willig nimmt e

r

zu ſeinenBe
rufsgeſchäftenauchnochdie häuslichenSorgen

auf ſich, aberdieſerEifer währt nicht lange,

und ſchließlich iſ
t
e
s

einemManne unerträg
lich, a
ll

d
ie Kleinlichkeiten, d
ie

ein Haushalt
mit ſi
ch bringt, von ihm abhängig zu wiſſen.

Die verſchiedenenDienſtbotenangelegenheiten,
Kinderpflege, dann d
ie

vielerlei Einkäufe

r das Hausweſen, a
ls

d
a

iſ
t Brennmaterial,
Wintervorräte u

.
ſ. w., gehört in das De

partement der Frau, und ein Mann ſoll
damit nicht beläſtigt werden. Er hat ſeinen
Beruf, und die übrige Zeit ſoll zu ſeiner
Erholung beſtimmt ſein. Iſt es nichtkindiſch
wenn eineFrau nicht wagt, die kleinſteReiſe

zu unternehmen,ohne ihren Mann als Be
gleitung zu haben. Es iſ

t geradezu ein
Armutszeugnis, das ſi

e

ſich gibt, wenn ſi
e

bei jeder Gelegenheit ſagt. „Das kann ic
h

oder weiß ich nicht.“ Man ſoll e
s

den
Männern wahrhaft nicht verübeln, wenn ſi

e

bei ſolchenErfahrungen die Frauen geiſtig

weit unter ſichſtellen,und doch iſ
t
e
s

meiſtens
nicht Geiſtesſchwächebei denſelben, ſondern
Geiſtesträgheit. Iſt es denn jeder Frau
vergönnt, von ihrem Gatten bis a

n

ihr
Lebensendegeſtütztund geſchützt zu werden?
Wie ſoll ſi

e

ſich denn durchsLeben kämpfen,
wenn ſi

e gegenſolchenSchickſalsſchlagnicht
geſtählt iſt, nicht auf eigenenFüßen ſteht.
Gerade d

a

bedarf ſi
e doppelter Selbſtändig

keit,
mit dem- Scheiden
ihres Be ſchützersfällt

ſo vieles weg. . . Welch ſchwere
Gänge hat ſi
e

- für ſi
ch

und ihre
Kinder zu machen, vor wie folgewich
tige Entſchlüſſe wird ſi

e

bei ihrer heran
wachſendenJugend geſtellt! Dann iſ

t

e
s

zu ſpät, ſich die Zaghaftigkeit abzugewöh
nen. Eine herrſchſüchtigeFrau iſ

t geradezu
abſtoßend, eine zielbewußteund ihre Pflicht
erfüllende aber iſ

t

ein Segen für den
Mann, der ſeine Gattin um deswillen
lieben und achten wird. Wo keine Ach
tung, kann keine Liebe ſein, und eine
ſtets nehmende,nie gebendeFrau, die nur
auf ihre Bequemlichkeitbedacht iſt, kann
einen Mann unmöglich für die Länge
feſſeln. Welcher Troſt muß e

s

ihm a
n

ſeinemLebensendeſein, wenn e
r überzeugt

iſt, e
r

läßt in ſeiner Gattin ſeinen Kindern
eine Stütze, einen Halt zurück, die ſuchen
wird, ihn nach Kräften zu erſetzen. Dieſe
Forderungen ſind für manche Charaktere
ſchwer, ſehr ſchwer, aber zur Hilfloſigkeit
neigendeFrauen ſollen frühe a

n

ſich anfan

WeberLandund Meer. Ill. Okt.-Hefte. x. 2. .

gen zu arbeiten und in den Tagen des
Glückes ſich nicht nachgeben,ſondern ſuchen,
ſelbſtändig denkendeund handelnde Weſen

zu werden. A. S.

Adreſſenbnch.

Jede Hausfrau ſollte ſich ein Buch an
ſchaffen, in das ſi

e

nicht nur die Adreſſen
der Bekannten einträgt, ſondern das Buch
muß in verſchiedeneAbſchnitte eingeteilt
werden, in die ſi

e

erſtens: die Adreſſen der
auswärtigen Lieferanten, von denen ſi

e

ſchon
Waren bezogenhat und die ihr beſonders
empfohlenwerden, bemerkt. Dann zweitens
diejenigen Geſchäftsleutedes Ortes, als d

a

ſind auchzum Beiſpiel Krankenwärter ge
ſchickteNähterinnen, Wäſcherinnen und ſo

weiter, die als bewährt bezeichnetwurden.
Gebraucht man dieſelben auch nicht im

Augenblicke, ſoll manſichdocheine
Notiz darüber machen,da man

ſi
e

meiſt im Bedarfsfalle
vergeſſenhat. AucheinAb
ſchnitt des Buchesſei
Adreſſen undAu
reden, wie ſi

e

(lll hoch

ſtehende
lichkeiten
ſind, gewid
man dieſes
Gelegenheit iſ

t

Perſön

zu richten
met.Benützt
auchſelten,bei

e
s

ſehr ange
nehm, e

s

beſtimmt Y zu wiſſen. Solch
ein angelegtesBuch machtgeringeMühe
und ſchafft ſehr o

ft großen Nutzen, e
s

hilft
uns aus mancherVerlegenheit und erſpart
meiſt Zeit und Geld. S. A.

Schokoladebonbons.

Schokoladebonbonsoder auchPlätzchenſtellt
man viel beſſer und billiger ſelbſt her, als
man ſi

e

in Konditoreien kauft, wenn man

ſi
e

auf folgende Art bereitet. Man gibt

1 Pfund. Kakao mit Kakaobutter (um 2
0

Pfennig in jedem Droguengeſchäfteerhält
lich) in einen Mörſer, ſtellt denſelbenauf
eine heiße Ofenplatte und läßt die Maſſe
ganz zerſchmelzen, dann kommt 1 Pfund
Puderzucker und eine Stange feingewiegte
Vanille dazu. Das arbeitetman mit dem
Stößer gut ab, bis das Ganze glänzend
braun ausſieht. Darnach macht man von
der warmen Maſſe Kügelchen und legt ſi

e

auf ein Backblech. Will man Plätzchen
haben, klopft man das Blech mit den noch
warmen Kügelcheneinigemal auf den Tiſch
auf. Nun ſtellt man die Bonbons einige
Stunden in ein kaltes Zimmer und lockert

ſi
e dann, wenn nötig, vom Blech, indem

man dasſelbewieder aufklopft. A. S.

Weintrauben im Blumentopf.

Es macht viel Spaß, wenn man im
Herbſte in einem Blumentopfe a

n

einer
Weinrebe eine große Traube hängen hat.
Das erreicht man auf folgendeArt: Ehe
der Weinſtock treibt, zieht man durch die
Oeffnung eines Blumentopfes eine Rebe,
füllt den Topf mit Erde, gibt dieſem eine
Stütze, indem man ihn auf einen in den
Boden geſtecktenStab ſtellt, oder auch a

n

die Wand bindet. Nun treibt die Rebe,

bekommtBlätter, Blüten, Trauben. Sind
dieſe reif, ſchneidetman die Rebe knapp a

n

demBoden des Blumentopfes a
b

und man
hat die herrlichſteTraube, die ſich ſamt dem
Laube lange im Zimmer friſch erhält. Die
Rebe, die gewurzeltiſt, beläßtman bis zum
Frühjahre im Topfe, pflanzt ſi

e

dann ins
Erdreich und hat ſomit einen Weinſtock
mehr. A. S.
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Das ſächſiſch-württembergiſche A3rautpaar.

n dem maleriſchen Gmunden am nördlichen Ende des

Traunſees hat am 12. Auguſt 1893 eine fürſtliche
Verlobung ſtattgefunden: zwiſchen dem Prinzen Johann
Georg von Sachſen und der Prinzeſſin Maria Iſabella von
Württemberg.

Prinz Johann Georg von Sachſen, geboren am 10. Juli
1869 zu Dresden, iſ

t

der zweite Sohn des Prinzen Georg,

des einzigen Bruders des Königs Albert von Sachſen; ſeine
Mutter, Maria Anna, Infantin von Portugal, ſtarb am

5
. Februar 1884. E
r

wurde zuſammen mit ſeinem jün

Prinz Johann Georg von Sachſen und ſeine Verlobte, Prinzeſſin Maria Iſabella von Württemberg.

NacheinerPhotographievonKarl Jagersbacherin Gmunden.

geren Bruder Max, der im Juli 1893 nach Eichsfeld g
e

gangen iſ
t,

um ſich dem geiſtlichen Stande zu widmen,

unterrichtet und erzogen, und beſuchte auch mit ihm zu
ſammen die Univerſitäten zu Freiburg im Breisgau und
Leipzig. Prinz Johann Georg begann d

ie

militäriſche

Laufbahn als Lieutenant im königlichen 1
. Schützenregiment

Nr. 108, rückte am 1
. April 1887 zum Premierlieutenant

vor und trat ſpäter zum Gardereiterregiment über, dem e
r

noch jetzt als Führer der 5. Eskadron und Rittmeiſter an
gehört. Prinz Johann Georg erinnert ſehr a

n

ſeinen
Großvater, den König Johann, und ſein offenes, herz
liches Weſen, das e

r

auf der Hochſchule wie in der Armee



„Äus Zeit und Ceßen.

ſtets an den Tag gelegt, hat ihm überall viel Freunde
gemacht.

Seine Braut, eine anmutige und hochgebildete Fürſten
tochter, geboren am 30. Auguſt 1871, entſtammt der ka
tholiſchen Linie des Hauſes Württemberg. Der Vater der
Braut iſt der jetzt im ſechsundfünfzigſten Lebensjahre ſtehende
Herzog Philipp von Württemberg, ihre Mutter d

ie

am

15. Juli 1845 geborene Erzherzogin Maria Thereſia von
Oeſterreich; ihre Brüder ſind d

ie Herzoge Albrecht, Robert
und Ulrich. M. D.

Der neue Reichsſchatzſekretär.

A. 1
. September hat ſich ein Wechſel im Reichsſchatzamt

vollzogen. An Stelle des Schatzſekretärs, Freiherrn
Helmuth von Maltzan-Gültz, iſ

t

der Landesdirektor der

Provinz Poſen, Dr. jur.
Arthur Graf Poſadowsky
Wehner, Freiherr von
Poſtelwitz getreten. Der
ſelbe entſtammt einer

evangeliſchen oberſchle

ſiſchenFamilie und wurde

a
m

3
. Juli 1846 zu

Großglogau geboren,

wo ſein Vater Ober
landesgerichtsrat war.
Schon als Landrat des
Kreiſes Kröben in der

Provinz Poſen erweckte

e
r

durch ſeine umfaſſen

den Kenntniſſe und ſein

ausgeprägtes Verwal
tungstalent die Aufmerk
ſamkeit der Provinzial
behörden, die ihn 1885
mit der Leitung der pro
vinzialſtändiſchen Ver
waltung betrauten, an
fangs als Vorſitzenden
der verſchiedenen dafür

beſtehenden Kommiſ
ſionen, nach Einführung

der provinziellen Selbſt
verwaltung im Jahre
1889 als Landeshaupt

mann. In dieſer Stel
lung hatte e

r Gelegen
heit, ſich mit größeren
organiſatoriſchen und adminiſtrativen Aufgaben zu befaſſen

und zu beweiſen, daß e
r

zu deren Löſung die volle Fähig
keit beſitzt. An ſeine Stelle iſ

t als Landeshauptmann der
Provinz Poſen der Oberpräſidialrat Dr. Sigismund von
Dziembowski gewählt worden, trotz ſeines Namens ein

Deutſcher und evangeliſchen Glaubens. Derſelbe iſ
t in der

Provinz Poſen geboren und dort auch begütert.

W
P

a der ew ski.
(Hiezu die Porträts Seite 500 uud 501.)

PÄ iſ
t

heute das Arkadien der Muſiker“ – ſo ſchrieb
während der jüngſten Londoner Konzertſaiſon eine eng

liſche Rundſchau. In der That: Polen liefert d
ie

berühm

teſtenSänger, die Reſzkes, einen Mierzwinski, eine Sembrich
Kochanska; Polen deckt den ganzen Bedarf der muſikaliſchen
Welt a
n

Wunderkindern – wir nennen nur den hoch
begabten Hofman, den kleinen Koczalski und Huberman;

499

die wenigen Virtuoſen, welche heute, bei dem bekannten
allgemeinen Konzertkrach, materielle Erfolge neben den künſt

Graf Arthur v
.

Poſadowski- Wehner.
NacheinerPhotographievon A

.
& F. Zeuſchnerin Poſen.

leriſchen erzielen, ſind zumeiſt Polen. Für die Muſikverleger
hat d

ie

Endſilbe „ski“, nach dem ſenſationellen Erfolge der
Firma Bote & Bock einen zaubervollen Klang; denn auch

J. J. Paderewski, der geniale Künſtler, deſſen Werke dieſe
Firma verlegt, und der heute als Komponiſt und Virtuos
einen Weltruhm erreicht hat, iſ

t – das liegt auf der
Hand – in Arkadien geboren.

%

Wer kennt nicht das anmutige Menuet Paderewskis,

dieſe kleine, von echt Mozartſchem Geiſte durchhauchte Ton
dichtung, welche heute auf beiden Erdkugeln ertönt, wo immer

e
in Piano im Hauſe iſt? Meine erſte Begegnung mit

Paderewski knüpft ſich a
n

dieſes berühmte Menuet. Ich
lernte Paderewski erſt vor einigen Jahren in Wien kennen.

Alexander Swigtochows

ki
,

einer der hervor
ragendſten polniſchen

Dichter der Gegenwart

und der geiſtvollſte War
ſchauer Publiziſt, weilte
damals auf der Durch
reiſe in Wien. Wir ſa

ßen im Café Central,

dem traditionellen Polen
kaffeehauſe, und plau
derten über Muſik.
Swiçtochowski, ein be
geiſterter Verehrer Mo
zarts, ſagte unter an
derem:

„Unter den zeitgenöſ
ſiſchen Muſikern hat nur

einer in einer einzigen
Kompoſition Mozart e

r

reicht: das iſ
t

unſer

Paderewski in ſeinem

Menuet. Ich bin glück
lich, zur Entſtehung die
ſes Menuets unbewußt
beigetragen zu haben.

Als Paderewski noch am
Warſchauer Konſervato
rium wirkte, verkehrte er

oft bei mir. Eines
Abends ſprachen wir über
Mozart, und ic

h

hatte

die glückliche Rückſichts
loſigkeit, zu bemerken, daß kein heutiger Muſiker Mozart
auch nur im entfernteſten erreichen könne. Paderewski

antwortete a
n

dieſem Abend nur mit einem Achſelzucken,

aber am Tage darauf kam e
r

wieder zu mir, ſetzte ſich ans

Piano und ſagte:

„Ich möchte Ihnen e
in

kleines Stück von Ihrem Mozart
vorſpielen, das Sie vielleicht nicht kennen.“

E
r

ſpielte ein Menuet; ic
h

war entzückt und rief: „Nun,
ſagen Sie ſelbſt, kann heute jemand ſo 'was komponiren?“
„Doch,“ antwortete Paderewski, „denn dieſes Menuet

iſ
t

von mir!“

In dieſem Augenblick trat der liebenswürdige Anton,
welcher in unſerer Ecke den Dienſt verrichtete, a

n

unſern

Tiſch heran, wiſchte mit ſeiner Serviette einen nicht vor
handenen Fleck weg und fragte mit ſeinem verbindlichſten

Lächeln:
-

„Wünſchen d
ie

Herren vielleicht Herrn Paderewski zu

ſprechen? E
r

ſitzt im anſtoßenden Zimmer. Wenn e
r in

Wien iſt, kömmt er immer zu uns. Sehen Sie dort im

Spiegel den Herrn mit dem Kopf, der ſo leuchtet?“
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„Paderewski iſ
t in Wien?!“ rief Switochowski hoch- gott der vornehmen Salons, ſein Ruhm dringt über den

erfreut. Und nach zwei Minuten ſaß Paderewski a
n

unſerem

Tiſche.

2
k

„Der Herr mit dem leuchtenden Kopfe“ war damals
gerade a

m Beginne ſeiner glänzenden Laufbahn. E
r

hatte

ſeine erſten großen Pariſer Erfolge hinter ſich, er hatte ſein
großes Konzert für Piano und Orcheſter hinter ſich, welches
die Wiener Philharmoniker mit Frau Eſſipow-Leszeticky als
Soliſtin aufgeführt. Schon damals viel bewundert und
viel beneidet, hat e

r in den paar Jahren, die uns von jenem
Zeitpunkt trennen, d

ie
höchſte Höhe des Virtuoſenruhms e

r

klommen, die je ein Sterblicher erreicht, und iſ
t

noch immer

jung, ganz jung. Die Pyramide von ſilbernen Lorbeer
kränzen, verhimmelnden Kritiken, koſtbaren Ehrengeſchenken

und Ehrendiplomen mit der ſoliden Grundlage von Gold
barren, dieſe Pyramide, welche

den Künſtlerruhm repräſentirt,

hat ein Mann emporgetürmt,

welcher kaum das dreißigſte Le
bensjahr überſchritten hat . . .

Eine Kometenlaufbahn in

der That! Vor etwa fünfzehn
Jahren, als blutjunger Burſche,

bereiſt Paderewski ganzKongreß
Polen, ja ganz Rußland und
gibt Konzerte. Sohn eines an
geſehenen podoliſchen Edel
mannes, hat e

r

ſein Vaterland
verlaſſen, um ſich als Künſtler
emporzuringen. Voll welt
ſtürmender Energie ſauſt e

r

im

ſtrengſten Winter von Stadt zu

Stadt; e
r

hat nur einen leich
ten Sommerüberrock und zittert

vor Froſt. Als Wunderkind
hat e

r

keinen beſonderen Erfolg.

Ein gutes Vorzeichen für den
reifen Kenner der menſchlichen

Begabung – aber den jungen
Künſtler entmutigt e

s. E
r

gibt

die Hoffnung auf, je Virtuos
werden zu können, und beſchließt,

zeitlebens nur Komponiſt zu ſein.

E
r

geht nach Warſchau und wird mit achtzehn Jahren
Profeſſor am dortigen Konſervatorium. Man bemerkt in

Muſikerkreiſen bald ſeine unheimliche Begabung und trachtet
redlich, ihm den Weg zu verlegen. „Aus dem Menſchen
wird n

ie 'was werden!“ E
s
iſ
t

ſo üblich, das junge Genie

mit dieſer Formel zu begrüßen, daß ſich am Ende jeder

wirkliche Taugenichts für ein Genie halten könnte . . .

Paderewski hält e
s

nicht lange in Warſchau aus; e
r

merkt, daß ſein Talent ſich hier nicht entwickeln könne. E
r

geht nach Berlin, w
o

e
r

mit Feuereifer Kompoſitionsſtudien

treibt, und folgt dann einem Rufe a
n

das Straßburger

Konſervatorium. Man iſ
t

von ſeinem Talent, von ſeiner
Perſönlichkeit bezaubert; man hält ihm vor, daß e

r als
Pianiſt die Welt im Sturmlauf erobern könnte. In dem
träumeriſchen Komponiſten wird der Virtuoſenehrgeiz der
erſten Jugend wach. E

r

geht zu Leszeticky nach Wien, ſpielt

unter der Leitung dieſes trefflichen Meiſters, übt mit eiſerner
Ausdauer Tonleitern und immer wieder Tonleitern, bis e
r

endlich Herr des Inſtrumentes wird und die großen Muſik
ſchöpfungen durch ſeinen eigenen ſchöpferiſchen Geiſt neu be
leben kann.

Und nun geht er in die Welt hinaus, „ein taſten
ſtürmender Titane“, wie ihn Max Kalbeck genannt hat,

und leuchtet in Paris mit einem Glanze auf, vor welchem
alle anderen Klaviergeſtirne verblaſſen. E

r

wird zum Ab

Adam Mickiewicz.

Kanal und ſelbſt über das große Waſſer. E
r

geht nach

London und entfeſſelt eine beiſpielloſe Begeiſterung. Die
berühmteſten Maler Londons, Alma Tadema und John
Burne-Jones, vollenden ſein Bildnis, auch die Tochter der
Königin Viktoria malt ſeinen Kopf. Die Königin ſelbſt
beruft ihn zu ſich und läßt ihren Rollſtuhl an ſeinen Flügel
heranrücken, d

ie königliche Muſikakademie ernennt ihn zum
Ehrenmitgliede.

E
s

folgen ſeine bekannten Berliner Konzerte und ſein
Auftreten in Bukareſt, w

o

ihn d
ie Königin von Rumänien

in ihren vertrauten Freundeskreis zieht.

E
r

geht ſchließlich nach Amerika und bezaubert die
Amerikaner, wie e

r

die Franzoſen, die Deutſchen und die
Engländer bezaubert. Seine Konzerte gleichen ſiegreichen
Schlachten; die Huldigungen, welche ihm bereitet werden,

überſchreiten alles hergebrachte

Maß, und dem Triumphator

fällt auch die hiſtoriſche „uner
meßliche Beute“ anheim. Ein
einziges Konzert bringt eine

Einnahme von 50,000 Franken;

e
r

kehrt als Millionär nach

Paris zurück.

„Paderewski hat auf der

Lotterie des Virtuoſentums das
große Los gewonnen!“ ſagen
die europäiſchen Pianiſten. O

nein! So iſ
t

e
s nicht; e
r

hat

e
s

nicht gewonnen – er hat

e
s errungen, und e
s war ihm

vergönnt, e
s

zu erringen, weil

e
r

ein gottbegnadeter Menſch iſ
t.

Ich ſage „Menſch“, nicht bloß
„Künſtler“; denn mit dem
Klavierſpiel allein kommt man
nicht ſo weit. E

r

gehört zu

jenen auserwählten Menſchen,
in denen die Natur einen un

erſchöpflichen Reichtum a
n

Elektrizität aufgeſtapelt hat; zu

jenen ſeltenen Perſönlichkeiten,

welche auf eine verſammelte

Volksmaſſe einen magnetiſchen Einfluß ausüben und im

perſönlichen Verkehr bezaubernd wirken. Das iſ
t

kein ge

wöhnlicher Muſikant, der nur ſeine Noten verſteht; e
s

iſ
t

ein Genie. Voll Wißbegier und voller Wiſſen, voll Geiſt
und Witz, d

ie Sprachen mit wunderbarer Leichtigkeit be
herrſchend; eine große Seele, in welcher ſich eiſerne Willens
kraft, Melancholie und Humor mit Großmut miſchen, und
von einer männlichen Grazie, d

ie

ihm ſelbſt Männerherzen

erobert. Und noch eins: in den Linien ſeines Kopfes und
ſeiner Geſtalt iſ

t

etwas Apartes, das ſi
e zur glücklichſten

Ergänzung eines geöffneten Konzertflügels macht. Wenn

e
r ſpielt, ſo ſcheint e
r

mit dem Klavier zu einem Ganzen

zu verſchmelzen; man glaubt ein geflügeltes Wundertier der

Urzeit vor ſich zu ſehen und ſeinen gewaltigen Geſang zu

vernehmen.
2k

Sicherlich, e
s

iſ
t

ein Genuß, Paderewski am Klavier

zu hören, und doch – ſo ließ ic
h

mir von einem Londoner
Freunde erzählen – hat ein hervorragender deutſcher Muſiker
jüngſt die St. James-Hall mitten während des Konzertes
Paderewskis verlaſſen, und – was nochmerkwürdiger iſ

t –

e
r

that e
s

aus Freundſchaft und Wohlwollen für den Künſtler.
„Ich konnte es nicht mehr anſchauen,“ meinte e

r,

„dieſer

Jammer! Ein Menſch mit einem ſolchen Genie – ſpielt
Klavier! Dieſe ewige Klavierdreſcherei bringt ihn ums



Komponiren! Er ſchreibt nichts! Iſt das nicht himmel
ſchreiend?“

Nun – der allverehrte Meiſter, den das Virtuoſentum
Paderewskis in einen ſolchen Zorn verſetzt, möge ſich be
ruhigen. Paderewski ſchreibt wieder; er komponirt ſogar

ſehr eifrig, und ic
h

glaube, e
r

hat große Dinge vor. Was

ic
h

aber beſtimmt weiß, iſt, daß e
r

ſechs Lieder vollendet
hat, welche eben in Berlin *) erſcheinen und welche zu

dem Reizendſten und Originellſten gehören, was e
r je

geſchaffen.

Es ſind Gedichte von Adam Mickiewicz, zu denen Pade
rewski die Muſik geſchrieben. Bei der faſt pietätvollen Ver
ehrung, welche jeder Pole für den größten polniſchen

Nationaldichter hegt, iſ
t

die Wahl Paderewskis erklärlich;

aber ſi
e

erſcheint noch mehr gerechtfertigt durch den hohen
poetiſchen Reiz und den geſanglichen Charakter der Mic
fiewiczſchen Lieder.

Als ic
h

mit Paderewski in

Paris wieder zuſammentraf,
ſpielte e

r mir die noch unge
druckten Lieder vor; und unter
dem berauſchenden Eindrucke

dieſer neugeborenen, herrlichen
Klanggebilde nahm ic

h

denVor
ſchlag an, die Mickiewiczſchen

Lieder für die Muſik Paderews

ki
s

ins Deutſche zu übertragen.
Es bedurfte in der That eines
berauſchenden Eindruckes, denn

ic
h

geſtehe – unbeſchadet meiner
Bewunderung für die Lieder
Mickiewicz' – daß mir das
Ueberſetzen in der Seele verhaßt

iſt. Es iſt ei
n

Prokruſteshand
werk, bei welchem o

ft

den lan
gen Füßen der Kopf zum Opfer
fällt – dem Metrum der Ge
danke. Ob e

s mir gelungen
iſt, die Verſe Mickiewicz' zu

übertragen, ohne ſi
e

zu verſtüm
meln, werden andere beurteilen;

ich muß zu meiner Entſchul
digung anführen, daß die
Uebertragung durch einen Um
ſtand bedeutend erſchwert war: ic

h

mußte zu einer ſchon
fertigen Muſik den Text ſchreiben. Indes, was d

ie Dich
tungen Mickiewicz' durch meine Uebertragung eingebüßt
haben, das wird d

ie Muſik Paderewskis dem Zuhörer reich
lich entlohnen; und ſo hoffe ich, daß d

ie

unten angeführten

ſechs Lieder d
e
s

größten polniſchen Dichters, welche der
größte polniſche Muſiker vertont hat, unter den Deutſchen
recht viele Freunde finden werden.

1

Mir floſſen die Thränen, ic
h

weinte bitter:
Dacht a

n

der Kindheit goldenenFlitter,

An meiner Jugend ſtolzes Gewitter,

Und a
n

mein Alter – Trümmer und Splitter!
Ich weinte bitter .

O

Ich geh' entlang dem Niemenfluſſe
Von einem Dorf ins andere,

Ihr lieben Leute, Gott zum Gruße!
Ich ſinge und ic
h

wandere.

Sie kommenalle, ſi
e

hören alle,

Doch mich verſteht doch keine

Ob auch mein Lied dem Volk gefalle,

Ich wand're fort und weine.

") Bote & Bock.

„K us Zeit und Leben.

Paderewski.
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Die mich dereinſt verſteht, die eine,

Die ſchlägt die Hände vors Geſicht,

Auch ich, zu ihren Füßen, weine,

Doch weiter wand'r' ic
h

nicht!

3.

Mein ſüßer Liebling iſ
t

zuweilen fröhlich:
Zwitſchert und plappert und flötet beſtändig,

Zwitſchert und plappert und flötet ſo ſelig!
Ach, möcht’ kein Wörtlein dann überhören,
Wag' nicht zu atmen, wage nicht zu ſtören,

Möchte nur hören, hören, hören !

Doch macht die Rede die Aeuglein erſprühen,

Macht ſi
e

die Wangen roſiger glühen,

Und die Korallenlippen erblühen –

Dann blick' ic
h

kühner u
n

ihre Augen,

Möcht' ihr am liebſten die Lippen ſchließen,

Möchte nur küſſen, möchtenur küſſen!

4.“)

Ach, die Qualen, die mein Herz
durchwühlen,

Nur der Tod kann ſi
e

für ewig

ſtillen!
Dürft' ic

h

dich zu lieben mich er
kühnen ?

Will dies Wagnis durchmein Herz
blut ſühnen !

Warum mußt' ic
h

grade dich er
wählen?

Warum wollt' ic
h

dir nur mich
vermählen?

So viel Mädchen blühn in unſrem
Lande,

Und grad dieſe feſſelnandreBande!

5.

Ueber dem Waſſer, dem reinen,

Starrten die Felſen, ſo düſter
Im Waſſer ſah man erſcheinen
Ihre Bilder, ernſt und tief.

Ueber dem Waſſer, dem reinen,
Flogen die Wolken, ſo wild;

Im Waſſer ſah man erſcheinen
Ihr geſpenſtiſchesBild.

Hoch über dem Waſſer, dem gro
ßen, reinen,

Zuckt' jäh der Blitz, der Donner grollte,

Im Waſſer ſah man erſcheinen
Den Glanz – der Donner verrollte.
Dies Waſſer, ic

h

bin e
s ſelber,

Spiegle getreu, was ic
h

ſehe,

Starrende Felſen und Wollen
Und Gewitter in ferner Höhe.

Ewig muß der Felſen drohen,

Die Blitze, ſi
e

müſſen lohen,

Und ic
h

muß ewig fließen,

Muß fließen, muß fließen !

6.

Könnt' ic
h

das Stirnband, das duſtige, werden,

Um deine Haare zu küſſen,

Könnt' ic
h

das Tüchlein, das luftige, werden,

Und deinen Buſen umfließen,

An deinem Herzen möchte ic
h

horchen,

Wer ihm von allen gefallen,

Und deinem Atem möcht' ic
h

gehorchen,

Mit ihm, ach, wallen und fallen.

“) Dies Lied iſ
t

kein Originalgedichtvon Mickiewicz. Es iſ
t

ein
Lied von Goethe,welchesMickiewicz in ſeinemPoêm „Dziady“ anführt.
Da Paderewskidie polniſcheUebertragungvertont hat, ſo konnteſeiner
Muſik der deutſcheOriginaltext Goethesnichtangepaßtwerden,und ſo er
eigneteſichdas Merkwürdige,daß ein GedichtGoethesausdemPolniſchen
ins Deutſcheübertragenwerdenmußte!
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Könnt' ic
h

zum Lufthauch, zum flücht'gen, werden,

Und in der Sonne mich wiegen,

Rührt keine Blum' auf der nicht'gen Erden,

Möcht' dich nur in Wonne umſchmiegen.

Dann fühlt ein Gott, der mein Lieben geſehn,

Wohl mit mir Armem Erbarmen,

Läßt mich vergehenund auferſtehn
In deinem Herzen, dem warmen!

Paris, im Auguſt. Alfred Noſſig.

V'rofeſſor Dr. Jr. Max Müller.

FF

je e
in

deutſcher Gelehrter im Ausland weitgehende
Anerkennung, ja einen wahren Weltruf erlangt hat,

ſo iſ
t

dies der Fall bei Profeſſor Dr. Fr. Max
Müller, dem berühmten Orforder
Sanskritiſten und Linguiſten,

welcher (wie Roth) in dieſem
Jahr ſein fünfzigjähriges Dok
torjubiläum feiert. Geboren

am 6
.

Dezember 1823 zu Deſſau
als Sohn des namentlich durch
ſeine Griechenlieder bekannt ge
wordenen, früh verſtorbenen Dich
ters Wilhelm Müller, wandte

e
r

ſich unter Hermann Brockhaus

zu Leipzig den neu erblühenden

Sanskritſtudien zu als deren erſte
Frucht ſchon 1844, eine gelungene
Ueberſetzung des Hitopadea,
einer alten indiſchen, aus dem

Pantschatantra gezogenen Fa
belſammlung, erſchien. Zu Berlin
hörte e

r 1844 Franz Bopp, 1845

zu Paris den berühmten Burnouf,
der ihn veranlaßte, den Rigveda

mit dem großen Kommentar des
Säyana(14. Jahrhundert)heraus
zugeben, weshalb e

r

ſich nach
England begab, um die dortigen

Handſchriften zu benützen. Dieſe
große Ausgabe erſchien in ſechs
Ouartbänden 1849 bis 1875 im Auftrag der Direktoren der
oſtindiſchen Compagnie und iſ

t neuerdings in zweiter Auflage

erſchienen in vier Folianten; ſi
e

hat Müllers Namen nicht
bloß im Abendland, ſondern auch in den brahmaniſchen
Kreiſen Indiens berühmt gemacht.

Unter den vielen ſonſtigen Schriften und Aufſätzen
Müllers über Sanskrit iſt hier nur zu erwähnen d

ie „In
diſche Literaturgeſchichte“ (History of ancient Sanscrit
literature). Für Pàli, die heilige Sprache des Buddhis
mus, wichtig iſ

t

ſeine Ueberſetzung des Dhammapada.

Als Sprachforſcher hat ſich Müller durch ſeine vielfach
überſetzten Lectures o

n

the science o
f language bekannt

gemacht, die überall kräftig zur Weckung des Intereſſes für
vergleichende Sprachſtudien beitrugen. Ebenſo gehört Müller

zu den Hauptförderern der vergleichenden Mythologie, und
wenn e

r

auch in Deutung des Naturmythus ſeine Einſeitig

keiten und Lieblingstheorien verficht und feſthält, ſo ſind

ſeine Verdienſte um d
ie ganze Disziplin deshalb doch un

beſtritten anzuerkennen. Auch hat ſich Müller vorzüglich

dem Gebiet der vergleichenden Religionswiſſenſchaft zugewandt

und ſeit zwanzig Jahren darüber wichtige Vorleſungen ge
halten, deren Inhalt ſich freilich des öfteren zu wiederholen
pflegt. So iſ

t Müller auch der Herausgeber der alten
Religionsbücher des Orients in engliſcher Uebertragung
(The Sacred Books o

f

the East, 24 Bände 1879 bis
1885; 1886 ff

.

weitere 24 Bände).

Profeſſor Dr. Jr. Max Müller.
NacheinerPhotographievönW. Forſchaw in Orford.

Obgleich ſeit 1848 bleibend in Orford anſäſſig und ver
ſchiedentlich mit Bibliothekarſtellen und Profeſſuren betraut,

hat Müller doch ſein deutſches Heimatland n
ie vergeſſen,

wie e
r

denn den Engländern die deutſche Literatur in Wort

und Schrift vorführte, auch deutſche Pädagogik und deutſches
Schulweſen zur Anerkennung brachte; und einſtens, a

ls

während des deutſch-franzöſiſchen Kriegs (1870–71) eine
deutſchfeindliche Strömung in England ſich breit machte, ha

t

e
r

ſeine Stimme mächtig für das nach Einigung ringende
Vaterland erhoben (in Briefen a

n

die Times: Letters on

the war). Auch ließ e
r

ſich in der erſten Begeiſterung

1872 für kurze Zeit als Profeſſor a
n

die neu errichtete

Univerſität Straßburg berufen.
Auch als belletriſtiſcher Schriftſteller hat ſich Müller

mit Glück verſucht in der anziehenden Erzählung: „Deutſche
Liebe“ und in der Denkſchrift: „Baſedow. Von ſeinem

Urenkel“ (1877). Die engliſche
Sprache handhabt und beherrſcht

Müller ſo gut wie ein geborner
Sohn Albions, obwohl er er

ſt

mit fünfundzwanzig Jahren nach
England kam.
Wenn auch manchem beſchei

denen, ſtreng geraden deutſchen
Kollegen das o

ft

etwas ſtarke

Hervorkehren der Perſönlichkeit,

wie e
s Max Müller, den eng

liſchen Verhältniſſen und Bedürf

miſſen entſprechend, mit viel Glück

und Gewinn geübt hat, kaum
zuſagen kann, ſo müſſen wir trotz

alledem doch die unſterblichen

Verdienſte Max Müllers unver

kürzt anerkennen, und wir können
unſerem berühmten Landsmann,

der die Fahne deutſcher Wiſſen

ſchaft in England noch immer
hoch hält, zu ſeinem Jubiläum

nur alles Glück wünſchen. Möge
e
r

noch lange Jahre zum Ruhme
der beiden Schweſternationen, zu

deren engerer Verbrüderung e
r

ſtets eifrig gewirkt hat, wie zu

Nutz und Frommen der Wiſſenſchaft, in ſeinem ſchönen

Landſitz zu Oxford im Segen weiter ſchaffen!

M o t i 3 6 C ä t t er.
Kultur und Wiſſenſchaft.

Die in Hiſſarlik-Troja kürzlich beendigten Ausgrabungen d
e
s

deutſchen Archäologen Dr. Doerpfeld haben dem „Athenäum"
zufolge ſehr bedeutendeErgebniſſe gehabt: Man hat beträchtliche
Mauerreſte und Verteidigungswerke der mykeniſchenPeriode g

e

funden; a
n

erſter Stelle ſtehen darunter die Ueberbleibſeleines
homeriſchenMegaron (des Männerſaales, ſo wie e

r

ſeit denAus
grabungen von Tiryns nnd Mykenä bekanntiſt), die Mauern eines
ſehr altertümlichenTurmes, zu dem eine Treppe von dreißig Stein
ſtufen führt. Von Goldſchmuck iſ

t gar nichts zu Tage gekommen,
dafür aber zahlreicheTerracotta-Fragmente aus der mykeniſchenZeit
und andere, darunter auch e

in

homeriſcherDoppelbecher.Auch ver“
ſchiedenePithoi (große Vaſen aus Terracotta), deren d

ie

Berline
Schliemann-Sammlung mehrere aufzuweiſen h

a
t

und d
ie

nach
BöttichersNekropolentheoriezum Verbrennen des Leichnamsdienten,

ſind dort aufgefundenworden; ſi
e

waren über zwei Meter hochund
ganzoder halb mit Getreidekörnernangefüllt, d

ie

entwederverbrannt
oderdurchdie Länge der Zeit verdorbenwaren. Einige dieſergro
Krüge ſtanden in einem Raum, der als Vorratshausgedient haben
mag, dicht dabei lag ein anderer Raum, in dem man geneigt
könnte, eine Küche zu ſehen; in dieſer wurden ein ſehr hoher,aber

ſchmaler Pithos, ſowie eine kleine Handmühle für Getreide
und

altertümlicheSpinnwirtel gefunden. Die zu gleicherZeit zu Tage
gekommenenrömiſchen Inſchriften verbreiten einiges Licht über

dik

Geſchichtevon Ilium Novum.



Denkmäler.

Sieben Jahrhunderte hat es bedurft, bis der erſte Herzog
von Oeſterreich, der wackereHeinrich II., nach ſeinem Leibſpruche
„Ja, ſo mir Gott helfe! auch kurzweg „Jaſomirgott“ benannt, auf
der über die Wien errichtetenEliſabethbrücke, in Geſellſchaft von
Gelehrten und Heerführern ein beſcheidenesStandbild erhielt; jetzt
erſt iſ

t

ihm ein ſelbſtändigesDenkmal a
n

der Außenſeite derSchotten
kirche,unter derenHauptaltare ſeineGebeine ruhen, errichtetworden.
Herzog Heinrich Jaſomirgott hat auf di

e

EntwicklungOeſterreichs
einen weſentlichenEinfluß ausgeübt. Er hatte von ſeinem Bruder,
Markgraf Leopold V., mitſamt dem neuerworbenenÄBayern auch eine grimmige Fehde um dieſes ſchöneLand über
lommen. Konrad III., der erſteHohenſtaufe, war der beidenBa
benberger, ſeiner Stiefbrüder,
mächtiger Gönner geweſen; der
neue Kaiſer dägegen, Friedrich
Barbaroſſa, trat für Heinrich den
Löwen, Jaſomirgotts Widerſacher,
ein. Der Kampf wogte hin und
her; endlich mußte der Letztere
nachgeben. Auf dem Reichstage

zu Regensburg, im Jahre 1156,
legte e

r

feierlich die ſieben ſeine
Lande bezeichnendenFähnlein dem
ſiegreichenKaiſer zu Füßen. Zwei
derſelben, ſi

e

bedeutetenOber- und
Niederöſterreich,empfing e

r

wieder
zurück. Ueberdiesaber erwirkte e

r

ſicheinenganzbeſonderenPrivileg
brief: Einräumung erblichenBe
ſitzes ſeinerLande, ſowie der aus
ſchließlichen Gerichtsherrlichkeit,
Beſchränkungder Heeresfolge auf
die Feldzüge gegenUngarn. und
endlich – wohl der wichtigſteund
folgenſchwerſtePunkt – die Zu
ſage, daß innerhalb öſterreichiſchen
Gebietesniemalsein unmittelbares
Reichslehen errichtetwerdenſollte.
Jaſomirgotts Regierungwardnicht
nur für dieStellung ſeinesStamm
landes im allgemeinen, ſondern
auch für das Geſchickder Stadt
Wien im beſonderenvon entſchei
dender Bedeutung. Bis ins
zwölfte Jahrhundert hinein er
ſcheint die Geſchichtedieſer Stadt
ins nebelhafteDunkel der Sage
gehüllt: Heinrich Jaſomirgott
brachte plötzlich ihren Namen zu .

Klang, als e
r

ſeine Reſidenz vom
Leopoldsberg herab in ſein neues
feſtes Haus „am Hof“ – an der
Stelle des heutigenReichskriegs
miniſteriums – verlegte. Die
Umwallung der Stadt lief damals
den „tiefen Graben“ entlang bis
auf den „Hof“, von da über den

Motiz 6 ſäffer.
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ſondereSorgfalt wand dem Hochaltaregewidmet: e
r

ward nachden
Entwürfen des Freiherrn von Ferſtel, aus Griſignano- und Carrara
marmor neu errichtetund mit einem in Moſaik ausgeführten Bilde
Profeſſor Kieſers geſchmückt,aus welchem die lieblicheGruppe der
Gottesmutter mit demKinde bleibend bewundert werden wird. Die

Außenſeite d
e
r

Kirche erhielt durch Anbringung ſolider Stein
umrahmungen, paſſenderVerdachungen,Erhöhung der Faſſadetürme,
gelungeneHervorhebungder Liſenen ein gefälliges Aeußere. Endlich
wurden, zur Herſtellung richtiger Harmonie, auch d

ie ausgedehnten
Wohngebäude des Stiftes angemeſſen reſtaurirt und einer friſchen
Farbelegung unterzogen. Den Abſchluß des Werkes aber bildete die
Enthüllung des Denkmals, welchesdas dankbareKloſter ſeinem er
lauchtenStifter errichtet und d

ie kürzlich, gelegentlichder fünfzig
jährigen Jubelmeſſe des gegenwärtigenAbtes, vollzogenwurde. Der
Abt ſprach damals einige kurze, kernigeWorte. „Die Feier“ –

ſagte e
r

unter anderem – „gilt
dem Andenkeneines hochherzigen,
thatkräftigenFürſten, deſſenSchö
pfungen noch lange bedeutſam
bleiben mögen für unſer Vater
land. Aus öden Gefilden, aus
Wüſteneien, Wäldern und Süm
pfen hat das GeſchlechtderBaben
bergerein fruchtbares,bevölkertes,
ziviliſirtes Land geſchaffen, und
Herzog Jaſomirgott ſteht in vor
derſter Reihe unter dieſen edlen
Regenten, dieſen wahren Landes
vätern“. Nach dieſenWorten fiel
der Vorhang, der das Denkmal
bisher verhüllt hatte. Das Stand
bild, von dem Bildhauer Breitner
aus blendend weißem Sterzinger
Marmor gehauen, a

n

vier Meter
hoch, ſtellt Jaſomirgott in der
Vollkraft ſeiner Jahre dar, wie

e
r

denPlan zumBaue der Schot
tenkirchevoneinemſchmuckenStein
metzburſchenentgegennimmt; e

r
iſ
t

mit demHute und demHermelin
mantel geſchmücktund trägt a
n

breitem Gurt ein mächtiges
Schwert; ernſt prüfend blickt der
Fürſt, ein bartloſes Antlitz mit
ſtrammen, edlen Zügen, auf den
dargereichtenPlan. „Dem Ba
benberger-HerzogeHeinrich Jaſo
mirgott, Stifter der Schottenabtei,
Gründer des RegentenſitzesWien,
Abt Ernſt Ä 1893“ lüU
tet, zu Füßen der Gruppe, die
kurze Inſchrift. Mit dankenden
Worten übernahm der Vertreter
der Stadt Wien das ſchöneDenk
mal in die ſtädtiſcheObhut.

W3ühne.

„Am Rhein“, ein Feſtſpiel
mit lebendenBildern vonJohanna
Baltz, gelangte zur Feier des

jetzigen „Graben“ bis zum „Stock
im Eiſen“, und an der Stelle der
Rothenturmſtraße zurückzumDo
nauſtrom. Demgemäß lag das
Kloſter, das der Herzog den iri
ſchen Mönchen, im Volksmunde
„Schotten“ genannt,die e

r
zu Re

gensburg ſchätzengelernthatte, im Jahre 1158 ſtiftete, außerhalb der
Stadt, „er erbaueteſelbenauf Seinem Grunt und Boden, vierhundert
Schritte von der Stadtmauern entfernt, auf dem Steinfeldte, eine
Kirche mit Monaſterio und Hoſpital, auf daß die frummen Väter
Kranke und Pilgrimer in Pflege nehmen, und Gottesdienſt ſamt
Knabenſchule beſorgenſollten.“ Die Stiftung des frommen Fürſten
hat ſegensreicheFrüchte getragen, ſi

e

hat alle Stürme überdauert,
die im Laufe der Zeiten a

n

ſi
e herangebrauſtſind; ſi
e

iſ
t

heute noch
eine Pflanzſtätte erleuchteterWiſſenſchaft und Menſchlichkeit. Vieles
allerdings hat ſichverändert: des Stiftes Inwohner loben heute die
vorteilhafte Lage in der Mitte der Stadt; a

n

Stelle der rauhen
iriſchen Väter ſitzen nun behäbigeLandesſöhne in den Chorſtühlen;

von der erſtenKirche, vom urſprünglichenKloſter und vom Hoſpitale

iſ
t

ſchon lange dieRede nicht mehr. Unter Abt Othmar Helferſtorfer
wurde vor zehn Jahren eine gründlicheReſtaurirung des ganzen
Stiftes in Angriff genommen. Zunächſt wurde das Innere der
Kirche einer kunſtgerechtenErneuerung unterzogen, die ſchwulſtigen
Schöpfungen der Barockzeit abgeriſſen, d
ie

Altäre in ruhigem
Renaiſſanceſtil wiederhergeſtellt,Wände undDecken in geſchmackvollem

Stutto erneuert, d
ie

wertvollenGemälde des vaterländiſchenMeiſters
Tobias Bock(aus den Jahren 1650–60) aufgefriſcht, ſchöneFenſter
eingeſetzt,prächtigeneueKniebänke in den Volksraum geſchafft. Be

Das neue Stanöbilö öes KöerzogsKöeinrichJaſomirgott.

Photographie-Verlagvon J. Löwy in Wien.

Sedanfeſtes in der Leſegeſellſchaft

zu Köln zu vollendetſchönerDar
ſtellungund bildetedenGlanzpunkt
des Abends. Die Verfaſſerin hat
hier in origineller und höchſtreiz
voller Weiſe die unvergänglichen
Rheinſagen zu einem patriotiſchen

Ehrenkranze gewunden. Die ſchwungvollenVerſe, ſowie d
ie

herr
lichenBilder fanden begeiſtertenBeifall, der in unaufhörlichenRufen
nachderDichterin amSchluſſegipfelte. Dieſelbe erhielt einen pracht
vollenLorbeerkranz. Johanna Baltz wurde nochganz beſondersgeehrt
durch ein Schreiben aus dem Kabinet der deutſchenKaiſerin, worin
dieſelbeden Wunſch ausſprach, d

ie Dichtung „Am Rhein“ möge ihr
bei ihrer Anweſenheit am 4

. September in Köln durch den Ober
bürgermeiſterBeckerüberreichtwerden.
„Der Pfennigreiter“, Schauſpiel in vier Akten von E

.

von
Wald- Zedtwitz und C. Sawersky wird nun ſeinenRitt über
die deutſchenBühnen beginnen, nachdem e

r

im Hoftheater zu Meiningen

zum erſtenmaleerfolgreichſtartete. Die HoftheaterStuttgart, Olden
burg, Hildburghauſen, Coburg und Gotha, d

ie

Stadttheater Thalia
Hamburg, Flensburg, Kiel. Aachen, Itzehoé, Schleswig, Görlitz
haben ihn angenommen; mit Weimar und Leipzig ſchweben d

ie

Unterhandlungen.

Geſtorben.
Andriolli, Michael, berühmter polniſcherZeichner, 56 Jahre

alt, am 24. Auguſt, in Warſchau. -

A puchtin, Aleris, talentvoller ruſſiſcherDichter, 52 Jahre alt,
am 29. Auguſt, in St. Petersburg.
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Baſta, Marie, früher bayriſcheHofopernſängerin, Anfang Sep
tember, in Berlin.
Bender, Dr., Gutsbeſitzer, langjähriges Mitglied des preuß.

Landtags und Mitbegründer der Fraktion Junglitauen und Fort
ſchrittspartei, 83 Jahre alt, am 1. September, auf ſeinem Gute
Katherinenhof bei Wittenberg im Kreiſe Pr. Eylau.
Bergſtröm, Per Axel, Landeshauptmanndes Oerebrolehns in

Schweden,hervorragenderPolitiker, mehreremaleMiniſter, 70 Jahre
alt, am 23. Auguſt, in Oerebro.
Burgheim, Rudolf, Inhaber eines der größten deutſchenVer

lagsgeſchäftein Amerika, der Firma Burgheim Publiſhing Co. in
Cincinnati, Herausgeber der erſten deutſchenLehrerzeitungder Ver
einigten Staaten, 51 Jahre alt, Ende Auguſt, in Cincinnati.
Brück, von, Ludwig, Freiherr, k. bayr. Kämmerer, General

direktor a. D. der bayriſchenVerkehrsanſtalten, 82 Jahre alt, am
30. Auguſt, in München.
Corſi, Gaetano, italieniſcherLuſtſpieldichter,am 2. September,

in Genua.
Cuſius, William, Sir, namhafter engliſcherKomponiſt und

Kapellmeiſter, 60 Jahre alt, Anfang September, in London.
Dannenberg, v, k. preuß. General der Infanterie z. D., am

30. Auguſt, in Berlin.
Fiſh, Hamilton, bekannteramerikaniſcherStaatsmann, 85 Jahre

alt, Anfang September,in New-)ork.
Franceschi, Jules, bedeutenderPariſer Bildhauer, 68 Jahre

alt, Anfang September, in Paris.
Frowein, Abraham, Dr., Fabrikbeſitzerin Elberfeld, erſter

Beiſitzer im General-Synodalvorſtand, bekanntdurch ſeine Thätigkeit
im Intereſſe der konſervativenPartei, am 26. Auguſt, in Mapplen
berg bei Biel in der Schweiz.
Grans, Heinrich, Oberregiſſeura. D., eineder hervorragendſten

Erſcheinungen in der Theatergeſchichteder letzten vierzig Jahre
73 Jahre alt, Ende Auguſt, in Breslau.Ä Frau, ſeit 42 Jahren Mitglied des großherzoglichen

Hoftheaters in Weimar, eine hochgeſchätzteKünſtlerin, am 1. Sep
tember, in Weimar.
Kalliwoda, Wilhelm. großherzoglbad. Hofkapellmeiſtera. D.,

bekannterKomponiſt, 66 Jahre alt, am 8. September, in Karlsruhe.
Klaus, Johann, trefflicherKupferſtecher,Radirer und Porträt

maler, 46 Jahre alt, am 20. Auguſt, in Urfahr bei Linz.
Krauß, Jules, von 1856–83 Redakteur des „Börſenblattes

für den deutſchenBuchhandel“, 74 Jahre alt, am 5. September, in
Steglitz bei Berlin.
Lang, Heinrich, Oberbaurat, Profeſſor an der techniſchenHoch

ſchule in Karlsruhe, Ehrenmitglied des Inſtitus der britiſchen
Architekten,69 Jahre alt, am 6. September, in Karlsruhe.
Lange, Henry, Dr., Prof., Vorſteher der Plankammer des k.

Statiſtiſchen Bureaus in Berlin, berühmter Kartograph, 72 Jahre
alt, am 30. Auguſt, in Berlin.
Leontij, Metropolit von Moskau, 71 Jahre alt, am 14.Auguſt,

in Moskau.

Miri bel, de, Marie François Joſeph, franz. General und
Generalſtabschef,62 Jahre alt, am 11.September,in Schloß Chatelard
(Drôme).
M ü ller - Strübing, Dr., eineſehrbekanntePerſönlichkeitder

deutſchenKolonie Londons, Autorität auf dem Gebiete der alt
griechiſchenGeſchichteund Literatur, 81 Jahre alt, am 14. Auguſt,
in London.
Nagy, Emmerich, der erſte Tragöde Ungarns, 45 Jahre alt,

am 6. September, in Budapeſt.

N auta, von, Guſtav, Ritter, k. und k. Contreadmiral d. R.,
am 1. September, in Tarvis.
Oeſterreicher, von, Tobias, Freiherr, k. und k. Contre

admiral a. D., 62 Jahre alt, am 26. Auguſt, in Wien.
Paſſavant, Guſtav, Dr., Geh. Sanitätsrat in Frankfurt am

Main, ein Chirurg von europäiſchemRufe, am 27. Auguſt, auf
ſeiner Beſitzung Kronberg.
Perels, Emil, Dr., Profeſſor an der Hochſchulefür Boden

kultur in Wien, namhafter Geometer und Kulturtechniker,56 Jahre
alt, am 4. September, in Weiherbad bei Niederdorf im Puſterthale.
Picchio, Erneſt, genanntPia, begabterfranz. Maler, 66 Jahre

alt, am 22. Auguſt, in Paris.
Richter, # Kommerzienrat, GeneraldirektorderVer. Königs

und Laurahütte, hochverdientum die deutſcheMontaninduſtrie, am
27. Auguſt, in Heringsdorf.
Roſengarten, Albert, bedeutenderHamburgerArchitekt,84Jahre

alt, Ende Auguſt, in Wiesbaden.
Ruchonnet, L., ſchweizeriſcherBundesrat, berühmterStaats

mann, 60 Jahre alt, am 14. September, in Bern.
Schiffmacher, Euſebius, früher Fabrikbeſitzer,der Begründer

der deutſchenNähfadeninduſtrie, 74 Jahre alt, am 4. September, in
Augsburg.
Schleswig-Holſtein - Sonderburg - Glücksburg, v

.,

Wilhelm, Prinz, k. und k. öſterr. General der Kavallerie und k. dän.
Generallieutenant à la suite, 7

7

Jahre alt, am 5
. September, auf

Schloß Fredensborg bei Hilleröd auf Seeland.
Schroell, Theophil, der Gründer und langjährige Heraus

geber und Redakteur der LuxemburgerZeitung, 6
4

Jahre alt, a
m

9
. September, in Luxemburg.

Stempf, Karl, kaiſerl. öſterr.Rat und Direktor der ungariſchen
Staatsbahnen a

. D., hervorragenderEiſenbahnfachmannmit groſcuÄn um die ungar. Eiſenbahnen, 66 Jahre alt, am 20. Auguſt,1N Wlen.
Stolberg - Stolberg, zu, Auguſte, Fürſtin, geb.Prinzeſſin

zu Waldeck-Pyrmont, 6
8

Jahre alt, am 4
. September, in Norderney.

Strauch, Alexander, Prof., Direktor des zoologiſchenMuſeums
der kaiſerl. Akademie derWiſſenſchaften in St. Petersburg, bekannter
Zoologe, 6

1

Jahre alt, am 27. Auguſt, in Wiesbaden.
Thommen, Achilles, Oberbaurat, hervorragenderöſterreichiſcher

Eiſenbahntechniker, 7
2

Jahre alt, am 21. Auguſt, in der Villa
Gutenhof bei Maria-Schutz.
Towle, George Makepiece, bekannter amerikaniſcherSchrift

ſteller, am 23. Auguſt, in London.
Waſſilko- Serecki, v

,

Alexander, Baron, k. und k. Geheime
rat, früher Landeshauptmann der Bukowina, Mitglied des öſter
reichiſchenHerrenhauſes, Führer der Rumänen in der Bukowina,
Ende Auguſt, auf ſeiner Beſitzung in Berhometh.
Wolle, v

.,

Karl, k. dän. General a
. D., 8
0

Jahre alt, a
m

25. Auguſt, in Kopenhagen.

A
) von, Adolphe, bedutenderfranzöſiſcherSchlachtenmaler, 76 Jahre

alt, am 12. September, in Paſſy.

SHandſchriften-ABeurteilung.
Ch. L. in L. Ein ſchwacher,impreſſionablerFrauencharakter,der

nicht in die Tiefe zu dringenvermagund leichtam kleinenhängenbleibt.
Nicht für langegedrückt,ſondern ſich immer wieder aufrichtenund d

ie

Dinge im beſtenLichteſehen. Einfach,wahr, feinfühlig.
Aennchen aus Ungarn. Vorſichtig, zu Mißtrauen geneigt,eigen

ſinnig und nichtgerneeingeſtehenwollen, daß Sie Unrechthaben.Cha
rakterfeſt,gewiſſenhaft,pflichtgetreu,ſtolz und wahr. Das Urteil nichtim
mer klar, obgleichVerſtändigkeitnichtfehlt.

J. W. in Kaſſel. Daß Ihr Weſender Selbſtbeherrſchungund der
Selbſtbeſchränkung,auchdesErnſtes undderKlarheit entbehrt,beweiſend

ie

Kerz- /2 .%
52-4-24/er

/ f

e
z

Z4-7

flatternden, in einanderverwirrtenund unnötigausgedehntenZüge;dabe
ſind Sie eitel (geſuchteFormen), ſtolz(treppenartigabgeſtuftesM) undnicht
frei von Egoismus. In irgendeinerRichtunggebenSie ſichanders, al

s

Sie eigentlichſind, aberIntrigue und Berechnungſpielen dabeinichtmit
(obenrundeBuchſtaben b

e
i

geraderLinie). Raſches Handeln und Ent
ſchloſſenheitfehlen.
Michel in P. Lebhaftund impulſiv, ein beweglichesNaturell, be

geiſterungsfähigund raſch im Erfaſſen; ſowohl eigeneIdeenhaben, a
ls

ſi
e

auchverwirklichenkönnend,daherfähig, überallIhren Mann zu ſtellen.
Empfindungsfähig,abernichtvieleWorte machend;ſtolz, abernichthoch
mütig.
W. in R

.

Viel Selbſtbeherrſchung,aber auch Eigenſinn (rückwärts
geſtellteSchrift und kleineHäkchen in denEndungen), geiſtigeSelbſtan

W...W.

AAA M
.

M. w-wa

- AMAA/" WºW
digkeitund ſelbſtändigeIdeenproduktion(i-Zeichenaccentartigundgetrennt
ſtehendeBuchſtaben).Ungleichheit im Sparen – immer mehr ausgebend,
als Sie eigentlichwollten – gernegenießend – auchgerneſpottenc...
Quidam. Im Grundegenommenein wohlhabenderMann, aber

manchmalrechtſchwierig,heftig, unangenehm.Neigung, alles ernſt z
u

nehmen,dabeiBildung undgeiſtigeSelbſtändigkeit. Nichteitel,aberſtºlz
nichtboshaft,aberſpöttiſch;nichtunwahr, aberoft verſchloſſen.Gebildet
und ſtrebſam. -

L. ZM. E. in Wien. GuteBeobachtung,klaresUrteil, einegewiſſe
Gewandtheit,Blick für das Einzelne,Sinn für das Zierlicheund Net
feinesGefühl – aber ein kühler,leidenſchaftloſerCharakterundkeinweiter
Horizont, keineausgeſprocheneIndividualität. Eitel und demWechſel d

e
r

Stimmungenunterworfen. -

Kati 23. Etwas breitſpurig, umſtändlichund ſelbſtgefällig,dabe
ohneinnereDiſtinktion und höhereBildung. Zu MutloſigkeitundVer'
zagtheitgeneigt. – Ernſte Lebensauffaſſung. L. Meyer, Ragaz.

*
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- Aeber Land und Meet.

1. Preis: Pracht 6ißeſ, mit 230 großenBildern von Guſtav Doré.
2 Bände in Original-Prachteinband. Preis ./

.

105.–
2
.

Preis: Schillers NSerke. Mit 740 Illuſtrationen erſter deutſcher
Künſtler und 1

1

Lichtdruckbildern.Pracht-Ausgabe. 4 Bände in

Original-Einband. Preis ... 48.–

3
.

Preis: Hauffs Berſte. Mit mehr als 300 Illuſtrationen hervor
ragenderdeutſcherKünſtler. Pracht-Ausgabe. 2 Bände in Original
Einband. Preis ./. 25.–

. Preis: Leben Chriſti. 2
0

Bilder nachGemäldenberühmterMeiſter.
Mit einemPräludium und 20 Liedern von Ludwig Ziemſſen.
In prachtvollerLeinwandmappe.Preis . . 20.–

5
.

Preis: Nilfahrt. Von C
.

von Gonzenbach. Mit 203 Illu
ſtrationenim Text, 40 Lichtdruckbildernund vielenRandvignettenvon
Raf. Mainella. In Original-Einband Preis . . 20.–

. Preis: Deutſche Romanbioſiotheft. Salon-Ausgabe. Jahrgang
1890. 1

5

Bände. Fein gebunden.Preis . . 20.–

. Preis: D3eethovensſämtliche Sonaten für dasPianoforte. 4 Bde.
Kartonirt. Preis ... 18.–

8
.

Preis: Ein halbes Jahrhundert. Erinnerungenund Aufzeichnungen
von Adolf Friedrich Graf von Schack. 3 Bände. Mit dem
Porträt desVerfaſſers. Fein gebunden.Preis ./

. 18.–

9
.

Preis: Die Roſe vom Haff. RomanvonEmile Erhard. 3 Bde.
Fein gebunden.Preis ./. 15.–

10. Preis: Cicerone durch das alte und neue Aegypten. Ein Leſe
und Handbuchfür Freunde des Nillandes. Von Georg Ebers.
Mit vielen Holzſchnittenund 2 Karten. Fein gebunden. Preis
./. 13.–

: ,,G du mein Oeſterreich!“ Roman von Oſſip Schubin.

4
6

7

11. Preis

3 Bände. Fein gebunden.Preis ./
.

13.

. Preis: Schillers Gedichte. Pracht-Ausgabe.Mit 1 Lichtdruckbild,

8
7

Text-Illuſtrationen und 2
0

Tonbildern. In Original-Prachtband.
Preis ./. 12.–

13. Preis: Goethes I auſt. Pracht-Ausgabe.Mit 1 Lichtdruckbild, 74
Tert-Illuſtrationen und 1

6

Tonbildern. In Original-Prachtband.
Preis ./. 12.–

14. und 15.Preis: Die Sebalds. Roman aus der Gegenwart. Von
Wilhelm Jordan. 2 Bände. Fein gebunden.Preis ./. 12.–

16. Preis. AuchEiner. Eine ReiſebekanntſchaftvonFriedrich Theod.
Viſcher. 2 Bände. Mit 1 LichtdrucknachderBüſteViſchers. Fein
gebunden.Preis ./. 11.–

17. und 18.Preis: Kirchweih. Gedichte in oberbayriſcherMundart von
Konrad Dreher. Illuſtrirt von MünchenerKünſtlern. In Ori
ginal-Einband. Preis ./. 10. –

19. Preis: Die Geſchichtemeines Lebens. Vom Kind bis zumManne.
Von Georg Ebers. In Original-Einband. Preis ./. 10.–

20. Preis: GeſammelteSchriften undÄige von General
FeldmarſchallGraf Helmuth von Moltke. V. Band: DBriefean
ſeine Braut und Irau. Gebunden in Halbfranzband.Preis ./. 10.–

21. und22.Preis: Der Zuſammenbruch(Der Kriegvon 1870/71.)Roman
von Emile Zola. 3 Bände. Fein gebunden.Preis u. 8.–

23. Preis: Pandora. VermiſchteSchriftenvonAdolf Friedrich Graf
von Schack. Fein gebunden.Preis u. 7.–

24. Preis. Joſua. Eine Erzählung aus bibliſcherZeit. Von Georg
Ebers. In Original-Einband. Preis „. 7.–

25. Ä Ä Geſd. Roman von Emile Zola. Fein gebunden.reis ./. 6.–
26. Preis: Heinrich Jareſ. Ein elſäſſiſcherRoman von L. Spach.
Deutſchbearbeitetvon H

. Ludwig. Fein gebunden.Preis ./
. 6.–

27. Preis: Ein Goethe-Strauß. JugendgedichteGoethes,biographiſch
erläutert von Robert Keil. Mit Holzſchnitt-Illuſtrationenund

1 farbigenLichtdruck.In Original-Einband. Preis ... 6–
28. Preis: Die elegante Hausfrau, Mitteilungen für junge Haus
weſen. Von Frau Iſa von der Lütt. In imitirtenDamaſt ge
bundenmit Goldſchnitt. Preis . . 5.–

29. und 30. Preis: Eſifen, ein Wüſtentraum. PoetiſcheErzählung von
Georg Ebers. In Original-Einband. Preis „. 5.–

. Preis: Abenteuer und Reiſen des Ireiherrn von Münchhauſen.
Illuſtrirt von Guſtav Doré. Oktav-Ausgabe. In Original-Ein
band. Preis . . 5.–

32. Preis: Das Beihnachtsbuch. Von Philipp Graf zu Eulen
burg. Erzählungen,Märchen,Gedichteund Lieder. Mit 38 Jllu
ſtrationenund 7 Muſikſtücken.Fein gebunden.Preis /. 5.–

33. Preis: Schiller-Erinnerungen aus Marbach a
. N. Zur Er

innerung a
n

SchillersGeburtshaus in Marbach. 2
0

Kartons in photo
graphiſchemLichtdrucke.In ſeinerLeinwandmappe.Preis . . 4.50.

34. und 35. Preis: Dichten und Denſien. Gedichtevon Auguſte
Meyer. Fein gebundenmit Goldſchnitt. Preis /. 4.50.

36. Preis: Ein Vermächtnis Kaiſer Bilhelms I. Einundneunzig
Jahre in Gſaube, Kampf und Ä Von Oskar Meding.
Mit zahlreichenIlluſtrationen. Fein gebunden.Preis ./. 4.–

3
7

Preis: 2'aſſionsblumen. Novellenbuchvon Marie Conrad
Ramlo. Mit demPorträt der Verfaſſerin. In Original-Einband.
Preis ./. 4.–

38. Preis: Neue Gedichtevon Sigmund Schott. Fein gebundenmit
Goldſchnitt. Preis ./. 350.

39. und 40. Preis: AS. Shaſteſpeares dramatiſche Werſte. Ueberſetzt
von Schlegelund Tieck. Herausgegebenund mit Einleitungen ver
ſehenvonW. Oechelhäuſer. Lex. 8
9
.

Fein in Leinwandgebunden.
Preis ./. 3.–

1 2
3 1

Die Löſungmuß ſpäteſtensEnde Dezember1893mit Nachweisdes
Abonnementsauf dieſeZeitſchrift a

n

dieRedaktionderſelben in Stuttgart
mit demVermerk: „Preisrätſel“ eingeſandtwerden. Die Bekanntgabe
derPreiszuteilungerfolgt in Heft 9

.

Bilderrätſel.

US

0 N S I EDThA
Rätſel.

Gehe a
n das, was ic
h

bin, mit eifrig eilender Sorge,

Aenderſt den Anfang d
u mir, werde zum Gegenteil ich.

THnagramm.

Aus zwei der nachfolgendenWorte wird durch Umſtellung der
Zeichen eins gebildet und, ſind alle Bedeutungen richtig gefunden,

ſo ergebendie Anfangsbuchſtaben ein Sprichwort.

Maler – Jeſu, eine geweihteStätte.
Au – Rad, ein Roman von Ebers.
Iran – Aga, ein amerikaniſcherFluß.
Genie – Rad, eine Blume.
Laub – Geiger, eine unbequemePerſönlichkeit.
Turner – Ei, eine italieniſche Landſchaft.
Nil – Wade, ein deutſcherDichter.
Taxe – Roſinen, ein ſchwediſcherStaatsmann.
Käthe – Mob, ein großes Opfer.
Gaſt – Manen, ein perſönlicherFeſttag.
Beten – Lot, ein ruſſiſcher General.
Bauer – Ente, ein unerwartetes Begegnis.
Naſe – Luna, ein Schweizerort.
Brut – Elſa, eine Prüfung.
Namen – Grund, eine Feldblume.
Reden – Lagen, Repräſentant einer Nation.
Knie – Recht, ein Kunſtgewerbetreibender.
Tinte – Heer, ein weiblicher Name.
Bebra – Lange, eine geiſtige Verirrung.
Angel – Eider, ein ſchweresMißgeſchick.- -- (M. Sch.,Kaſſel.)

Rätſel.
Mit i flieg' ic

h

voran zum Streit
Den Rittern, die im Waffenkleid
Mit z ſich wohl gerüſtet;
Doch wenn ſie's in der Friedenszeit
Nach anderm Kampf gelüſtet,

„So konnten in de
r

Wildnis Gründen
Mit th ſie den Gegner finden.

Togogriph.
An Gewalt übertreff' ic

h

d
ie heftigſten Winde und Stürme,

Stelleſt ein Zeichen d
u um, werde ic
h

gläubig verehrt.
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Auflöſung des Bilderrätſels Seite 380:
Man ziehe von jedemBuchſtaben der erſten Zeile der Inſchrift

je eine Senkrechte auf die einzelnen Blätter des Lorbeerzweiges.
Jene Buchſtabennun, deren Senkrechteauf ein nach oben gekehrtes
Blatt trifft, werden zeilenweiſe zuerſt abgeleſen, hierauf jene in
gleicherWeiſe, derenSenkrechteein nach unten geſtelltesBlatt trifft.
Es ergibt ſich ſodann der Text: a) Haetten die Sabiner uns zu
Paaren getrieben, b) ſo waeren wir nicht zu ſolchen gekommen.
Die Roeller.

Auflöſung des Anagramms Jeite 379:
Liſſa – Salis – Sais.

Auflöſung des Rätſels Weite 379:
Das
Die Ahnen.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 379:
Auf ſchnelleFragen gib langſam Antwort.

Anflöſung des Logogriphs Seite 379:
Kerker, Erker.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 379:
Der Friede iſ

t

das Meiſterſtück der Vernunft.

Auflöſung des Homonyms Seite 379:
Fuchs.

Auflöſung des Bilderrätſels Seite 379:
Die Strichzeichen unter den Figuren des Mittelſchildes geben

durch ihre Anzahl an, der wievielte Buchſtabe aus dem Figuren
namen zu nehmen iſt. Iſt nun die Bedeutung dieſer Zeichen feſt
geſtellt, ſo braucht man nur die einzelnen Randzeichenmit den
obengenanntenBildzeichen zu vergleichen,und kann nun, nach Er
gänzung der Vokale ſtatt der Perlen den Text, in der Runde U011
links nach rechts ableſen: Goettern kann man nicht vergelten.

Auflöſung der vierſilbigen Charade Seite 380:
Scheidemantel.

Auflöſung des Rätſels Seite 380:
Niederwald.

Auflöſung des Logogriphs Seite 380:
Frauenlob.

Schach. Gearbeitet vo
n

E
.

schauopp.)
Aufgabe 11.

Von Johann Smutny in Prag.

(„Zlatà Praha.“)

2 Z–

-- à A

---

N =
2

| # #

Z -- ------

| # #A - &

-Z

2222

„Z

Weiß.

Weiß ziehtund ſetztmit demdritten Zuge matt.

Auflöſung der Auf
gabe 8 Z

.

381:

W. 1
) Da 7 – e 7

S
.

1
) Kd 5 – c5+ (!)

W. 2
)
e 3 – e4 matt.
A.

S. 1) Kd 5 – e 4

W. 2
)

Lh 3 –g 2 matt.

B.

S
.

1
) Se 5 beliebig

W. 2
)

e3 – e4matt.
C.

S
.

1
) T oder L beliebig

W. 2
) Sa 2 – c 3 :

matt.

D.

S. 1
) f5 –f 4

W. 2
) T g 5 (auch D

e 7
) –e 5: matt.

Aufgabe 12.

Von Dr. Konſtantin Schwede in Erfurt.

Schwarz.

z-- * =--2 - -

Ä Sz -

Z

2°“, zz“
Weiß.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demdrittenZugematt.

Aufgabe 13.

Von J. Jesperſen in Hjortlund.
Schwarz.

8 2
.…. ------ zZ --Z,

" - - - -“z.“z“z 2 %/

6 : z.--- *- - zº- 3 .

% %

-

4 z- -- --

3 . i Z .Z - Zé z.

&

2
- -
z
Z% Z.
Z% 2
,

Z

“ - - Ä.-- -Z-

Weiß.

Weiß zieht a
n

und ſetztmit demviertenZugematt.

Aufgabe 14.

Auflöſung der Auf
gabe 9 Z

.

381:
W. 1

)
S e 4 – d 2

S. 1
) Kd 4 – d 3 :

W. 2
)Td6 – d5:matt.

A.

S
.

1
)
S c 5 – d 3:

W. 2
)

Sd 8 – 4 6 matt.
B.

S
.

1
) Se 5 – d 3 :

W. 2
)

Sd 8– c 6 matt.
C.

S
.

1
)
S c5 bel,anders

W. 2
)Sd2–b 3 matt.

D.

S
.

1
)

Se 5 bel.anders

W. 2
)

Sd 2–f 3matt.
E.

W. 2
)

Dd 1–g 1 matt.

S
.

1
)
e 3 – d 2: (e 2)

Auflöſung derAuf
gabe 1

0 S
.

381:
W. 1

) Sd 1 – e 3

(droht 2
)
f 2 –f 4 +

nebſt Damenmatt auf

d 6
,
c 7 oder b 8).
DecktSchwarzſichhier
gegendurchSg 7 –e 6

oder S c 3 – d 5, ſo

folgt D d 8 – d 6

nebſtSpringermattauf

b 7 bezw. c 4
.

Aehnlich
wird S c 3 – e 4 mit
Dd8 – d 4 + und
Sg5 –f 3, S g 7– f5 mit D d 8 –
f6+ und Se 3 –g 4

beantwortet.(In allen
dieſenFällen verſperrt
der betreffendeSprin
gerzugdemKönig ein
wichtigesFeld.) Falls
Sg 7 – e 8, ſo 2) D

d 8 – e 8: + mit
intereſſantenMattſtel
lungen. Auf Sg 7 –

h 5 führt 2
) Ta 7 –

e 7+, auf Sc3 –

e 2 (b 5
) dagegen 2
)

Ta

7 – f 7 : leichtzum
Ziele.

Von H. Keidansſti in Berlin.

Schwarz.

-%-

Z

Z -

- -% -
z z

z

Weiß.

.

Weiß zieht a
n

undſetztmit demdrittenZugematt.
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Zirkusſtudien.
Originalzeichnungen von L. Reggendorfer.
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Dicke Ireundſch

H

e
rr

Huber und Herr Gruber waren von Kindheit a
n

in un- nicht allzu ſchwer: ſi
e

waren reich und das war für ſi
e gut, denn

zertrennbarerFreundſchaft verbunden. Ihre Seelen waren durch ein geſunderMagen und der Hang nacheinemſorgloſen,beſchaulichen
ſelteneWahlverwandtſchaft in eine einzigeIndividualität verſchmolzen Leben waren die einzigen Talente, die ihnen mit in die Wiege g

e

und, ſiameſiſchenZwillingen gleich, ſah man ſi
e eng aneinander ge- legt wurden. In ſteter Gedankenloſigkeit,nur auf ihr körperliches

ſchloſſen, den Kampf ums Daſein führen. Wohl fiel ihnen dies Wohl bedacht.lebten ſi
e

kummerlos dahin. Sie hatten in ihrem

D
,

uns

# ZF
vsten» #

'- - - - - -

- ->-------- <-T - --
begannen ſi
e

mit ihrem eigentlichenTagewerk: ſi
e ſpeiſten,eineAr

beit, welche zehn Holzknechtenzur Ehre gereicht hätte. S
o

ver
gingen die Jahre und mit ihnen kamen auch die unausbleiblichen
Folgen eines ſolchenSchlemmerlebens: die Bäuchlein unſererLebe

eigenenHauſe gemeinſchaftlicheWohnung und ſchliefenſogar in einem
und demſelbenZimmer. Mittags verließen ſi

e

ihr in der Vorſtadt
gelegenesHeim, um das in der inneren Stadt befindliche,bei allen
bedeutendenFeinſchmeckernbeliebteGaſthaus X

.

zu beſuchen.Dortſelbſt

d
,

Äg AFISÄ2M Ä

und Gruber das Trennungsſtündlein ſchlug. Sie waren ſchließlichſo

dickund ſchwergeworden,daß ſi
e

nichtmehr in einemWagengleich
zeitig Platz finden konntenund der Kutſcher aus Rückſicht fü

r

Wagen
chendzog der müde Gaul das unter ſo mächtigerLaſt ächzendeGe- und Pferd ſich weigerte, die beiden Dickwänſte zu führen. Seit

männer nahmen eine derartige Wölbung an, daß ihnen der tägliche
und einzige Spaziergang zum und vom Wirtshaus anfing, eineLaſt

zu werden und ſi
e gezwungenwaren, eineDroſchke zu mieten. Keu

fährt nachder Stadt und wieder zurück,bis endlichauch für Huber dieſer Zeit mußten ſi
e täglich jeder für ſich in einer Droſchkezum

Mittageſſen geführt werden, bis ein gleichzeitigerSchlagfluß ihrem
Leben ein Ziel ſetzte. HansSchließmann.



Wriefmappe. – Än kündigungen. 5II

A3 rief m a pp e.
G.-Verehrer. UnſeremPorträt desHerrnGeh.Hofrat R. v.Gottſchall

in Heft 3 liegt eine photographiſcheAufnahme von Georg Brokeſchin
Leipzig zu Grunde. Da könnenSie alſo das Bild beziehen.
Hl. Schl. in Davos. Sie wollen „den Hauptgedankendes philo

ſophiſchenSyſtems desoriginellenDenkersArthur Schopenhauer“in Ihrem
Gedichtezuſammenfaſſen.Wir ziehenaber dochdesLetzterenProſa Verſen
vor, wie der folgende:

„Es äußertder in jedemJch erkannteWille
Sich durchdie Urſach' in der lebloſenNatur
Und durchdenReiz im Pflanzenreich. In aller Stille
Verkündeter d

ie

Schaffenskraftauf jeder Flur.
Was den gelöſtenStein am Berge hält im Rollen,
Was in denPflanzen, Tieren und im Weltall ſpielt,
Das iſ

t

identiſchganzmit demGeheimnisvollen,
Was ihr in euremInnern als denWillen fühlt!“ –

Euphroſine. Weit gefehlt. Ihre Begabungreicht in dieſemStücke
nicht gar weit.
Alter Seelöwe in St. Ulrich. Das iſt gut; in der Jugend

auf allenMeerenund in den MannesjahrenÄ Bergekraxler!
Wir ſind Ihnen dankbarfür die Anerkennungund hörten es begreiflicher
weiſe ſehr gern, daß unſer illuſtrirter Aufſatz viele Leute auf die Fünf
fingerſpitzegezogenhat und daß einzelneBergführer die UeberLand und
Meer-Nummer in der Taſche hattenund an Ruhepunktendraus vorlaſen.
Wenn's ſo gefällt,dann könnenwir ja in nächſterZeit einenandern
gefährlichenBerg in gleicherWeiſe behandeln.
Münzenſammler. Silberlinge,wie ſie derVerräterJudas Iſchariot

empfangen,findenSie in den größerenMünzſammlungen.
Fr. G. H. in Dresden. Wir könnenIhnen zu dieſemZweckaufs

beſteempfehlendie beidenBücher von Amalie Baiſch: „Aus der Töchter

Ä Ä eben“und: „Ins eigeneHeim“ (Stuttgart, DeutſcheVerlagsnſtalt).
Marie W. in Görlitz. Die Verpflanzung der Seidenkultur aus

ihrer chineſiſchenHeimat nachEuropa fällt in die Regierungszeitdesoſt
römiſchenKaiſers Juſtinian (527–565). Bis dahin war die Seide durch
perſiſcheKaufleutenachdenLänderndes römiſchenReiches j Waſſer und

zu Lande eingeführtworden. Durchdie # zweierperſiſcherMönche,welchedie Eier desSeidenwurms in einemhohlenRohre bargenund im Jahre
552 nachKonſtantinopelbrachten,kamdieſewichtigeInduſtrie nachVorder
aſien und Europa.

F. R
.

in Berlin. UnverbrennlichesPapier oder Pappe iſt bereits
vielfach hergeſtelltworden. Nach einer neueſtenVorſchrift ſoll ein der
artiges, für Dachbedeckung2

c. geeignetesFabrikat erhaltenwerden, indem
man 4

0

Teile Papierteig, 1
0

Teile Alaun oder Eiſenvitriol oderwolfram
ſaures Natrium, 1

0

Teile Graphit oderRuß, 2
5

Teile Infuſorienerde, 1
5

Teile Asbeſt und 15–20 Teile kieſelſauresNatrium innig miſchtund die
Maſſe dann auf die Papiermaſchinebringt. Nach demTrocknenwerden
die OberflächendesBlattes nochmit einemkieſelſaurenSalz überzogen.

h
.

A
.

K
.

in M., Zeitſchrift für Numismatik(WeidmannſcheBuch
handlung, Berlin, 1

4

Mark jährlich). Neben demBild Fr. d
.

Gr. finden
Sie ja die Bezugsquelle.
Dr. H

.

H
.

in Berlin. Von Ihren Gedankenſplitternwerdenwir
einige in der „Roman-Bibliothek“geben. Ihre Gedichteſind zwar ſinnig,
abernichtganzformgerecht. In Ihrem Epigramme: „Wiſſenund Bildung“
halten Sie mit UnrechtdenVers:

. „Wiſſen belaſtetuns wohl, aber niemals die Bildung“
für einenHexameter.

Dr. Karl B. in Hannover. Das britiſcheMuſeum wurde nach
demjüngſten offiziellen Ausweis im Jahre 1892 von 517,929Perſonen
gegen474,765im Jahre 1891aufgeſucht.Die durchſchnittlicheBeſucherzahl
bei Tage betrug1660, diejenigewährenddes Abends130. DieÄ
zahl des Leſezimmersbetrug 197.984im Jahre 1892 gegen198,310im
Jahre vorher; iſ

t

alſo etwaszurückgegangen.Ausgeliehenwurden in dieſen
beidenJahrenÄ 1,366,596und 1,269,720Bücher.
O. Kam: –ski in Warſchau. Aus beſterErfahrung könnenwir

Ihnen das Penſionat von Profeſſor Büchler in Oehringen(Württemberg),
demHauptlehrer a

n

derTertia des königlichenLyceumsdaſelbſt,empfehlen.
Dort wird Ihr Sohn ſicherlich in jederHinſicht gedeihenund vorausſicht
lich auchdie Einjährigenberechtigung in der gewünſchtenZeit erreichen.
Deutſcheim Auslande, die ihren Söhnen eineguteErziehungangedeihen
laſſen wollen,wendenſichgern a

n

dieſeAnſtalt.
Lehrer B

.

in K. „O lieb, ſo lang du liebenkannſt“, iſt von Frei
ligrath und ſo allgemein bekannt,daß wir uns nicht zum Abdruck a

n

dieſerStelle entſchließenkönnen. Sie finden e
s
in allenGedichtſammlungen,

zum Beiſpiel in ScherersDichterwald(DeutſcheVerlags-Anſtalt, Stuttgart,
7./) und in jeder Muſikalienhandlung. Es iſt übrigens nicht an die
GeliebteFreiligraths, ſondern a

n

ſeinenVater gerichtet.
Ein Fremdling. Nein,Sie ſinduns nichtdas,was Sie ſichnennen.

Wir habendieLuxemburgerimmer als ſtammverwandtbetrachtetund des
halb ſtetsauf alles, was dort vorgeht,Rückſichtgenommen.In nächſter
Zeit werdenSie Intereſſantesaus Ihren Bergen bei uns finden. Ihren
ſpeziellenWunſchbefriedigtdas Buch von N

.

Warker: Wintergrün. Sa
gen,Geſchichten,Legendenund Märchenaus der Provinz Luxemburg.
Väterlicher Freund. Nur nicht trocken,grau-theoretiſch,einen

ſolchenGegenſtandeinemjungenMenſcheneinprägenwollen! Eine Freude

a
n

der Pflanzenwelt wird e
r – das iſt unſere Erfahrung – kriegen,

wenn Sie ihn hinausnehmen in die Natur, ihm d
a

zunächſtdie Nutz
pflanzen, d

ie

Heilkräuterzeigen,ihm erklären,wozu und wie dieſelbenbe
nütztwerdenund damit verknüpfenSie – das wäre nicht zu vergeſſen –

was ſichdas Volk überdie Pflanzen erzählt. Als Leitfaden,nebeneinem
Pflanzenatlas,mag Ihnen d

a

dienen:Reling-Bohnhorſt, „UnſerePflanzen
nachihren deutſchenVolksnamen,ihreStellung in Mythologie und Volks
glauben, in Sitte und Sage, in Geſchichteund Literatur.“ (E. F. Thiene
manns Hofbuchhandlung,Gotha.)
Eduard W. in F. Sie habendieMarmorplatte der Toilette Ihrer

Frau zerſchlagenund möchtendieſelbe,des liebenFriedens willen, gern
kitten,bevorIhre Ehehälfteaus derSommerfriſchezurückkehrt.Den beſten
Kitt erhaltenSie, wenn Sie Bleiglätte mit Glycerin zu einem dünnen
Brei vermiſchen,damit beideBruchflächenbeſtreichenund dieſefeſtzuſam
mendrücken. Nach einer Stunde löſen Sie den ausgepreßtenKitt mit
einem Meſſer behutſamund reiben die Platte mit einem in Glycerin
angefeuchtetenLappenab, in vierundzwanzigStunden iſ

t

die Platte vollÄ feſt verbunden,ohnedaß ein NachſchleifenoderPoliren erforderlich wäre.

H
. J. H. in L–r. In unſeremVerlag iſt kein Katechismusder

indiſch-perſiſch-chineſiſch-japaniſch-phönikiſch-chaldäiſchenMythologie er
ſchienen.Aber ſchwerlichauch in einemandern. -

Richtige Löſungen ſandtenein: „Maus undMuki“ in Hamburg.

E
. Beſſiger in Mülhauſen i. Elſ. „Die kleineElla“ in Hamburg. Viktoria

Picek in Prag. Marie Goltermann in Hannover. Ida Büchler in Siſſek.
„Philologus“ in Saßnitz a

.

R
.

(2). Kamill Heller in Innsbruck-Wilten.
„Belle Vue“ in San Remo. „Kleeblatt“ in Koſtel. M. Schlitz in Geiſen
heim. „Radu ſi Onam“ in Braila. Antonie Sporer in Lipovljane in

Slavonien. Fritz Guggenberger in Mediaſch in Siebenbürgen. Wanda

v
.

Rex in Athen. Mania v
. P
.
in Tiflis. „Mascotte“ in Kairo.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
bei Rudolf Moſſe, Stuttgart, Leipzig, Berlin, Frankfurt a

. M., Wien, Zürich
und deſſen Filialen.

Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille-Zeile 1 Mark.

-Tºººººº

Über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.
Beste und billigste Bezugsquellefür

MusikinstrumenteD -
= Soeben erscheint = # Violinen, Flöten, Clarinetten, Cornets, rom

- - peten, Signalhörner, Trommeln, Zithern,

in 5
,

neubearbeiteter und vermehrter Auflage: o
2

Accordzithern,Guitarren,Mandolinen,0carinas,9 -- -- Ä Ä Ä Piano
O elodico,Phönix,Harmonikas,Mundharmonikas,

272 Hefte
17 Bände

S Pianinos, Drehpianos,Harmoniums,

zu 50 P
f

D inHalbfrz. -- Musikautomaten, allerbeste Saiten, Noten

17 Bänd

l gebunden S
. zu allen Instrumenten.

L7CC - CD - -

Sºf. zu 10 Mk. F Jul. Heinr. Zimmermann,

Probehefte und Prospekte gratis durch
jede Buchhandlung,

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig.

10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.

bige Seidenstoffe jed. Art v. 70 Pf. bis M
. 15.–p. mêtre.

Foulards-Seidenstoffe.

Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cº.
versend. porto- u
.

zollfrei zu wirkl. Fabrikpreis. schwarze, weisse u
. far

Muster franko.

Welche Farben wünschen Sie bemustert? Beste Bezugsquelle f. Private.

in Zürich

Musik-Export, Leipzig.
Neue illustrirte Preisliste gratis.

#
#
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und vollſtändige Handels-Zeitung nebſt ſeinen 4 werth
vollen Beiblättern: illuſtr. Witzblatt „ULK“, illuſtr. belletr.
Sonntagsblatt „Deutſche Leſehalle“, feuilleton. Beiblatt:
„Der Zeitgeiſt“ und „Mittheilungen über Landwirthſchaft,

Gartenbau und Hauswirthſchaft.“

Durch ſeinen reichen, alle Bereiche des öffentlichen Lebens

umfaſſenden, gediegenen Inhalt ſowie durch raſcheſte und

zuverläſſige Berichterſtattung hat ſich das „Berliner
Tageblatt“ die beſondere Gunſt der

gebildeten Geſellſchaftskreiſe
erworben. Unter Mitarbeiterſchaft gediegener Fach
ſchriftſteller auf allen Hauptgebieten, als Theater,

Muſik, Litteratur, Kunſt, Naturwiſſenſchaften,

Heilkunde 2c., erſcheinen regelmäßig

werthvolle0riginal-Feuilletons,

welche vom gebildeten Publikum beſonders geſchätzt

werden. Bei dem ausgedehnten Leſerkreiſe in Deutſchland

und im Auslande iſ
t

das „Berliner Tageblatt“ d
ie

am weiteſten verbreitete

große deutſche Zeitung.

Das „Berliner Tageblatt“ entſpricht aber auchden ſtrengſten

Wlnforderungen, welche man a
n

ein ſolches Organ zu
ſtellen berechtigt iſt, in vollſtem Maaße.

Das tägliche Feuilleton bringt Original-Romane der hervorragendſten Autoren; im nächſten

Quartal erſcheint das neueſte Werk (Roman in zwei Bänden) von

Adolf Wilbrandt: „Der Dornenweg.“
Dieſer große und breit angelegte figurenreiche Roman aus der modernen Geſellſchaft wird mit ſeiner

herzhaften Friſche und durch ſeine ſtetig fortſchreitende ſpannende Handlung die deutſche Leſewelt in hohem

Grade feſſeln und dem allverehrten Dichter neue Lorbeeren zuführen.

auf das täglich 2 mal in einer Morgen- und Abendausgabeerſcheinende„Berliner Tageblatt“ nehmenalle

Ahonnements PoſtanſtaltendesDeutſchenReichesfür 5 Mark 25 Pf, vierteljährlich entgegen;ebenſoalle Poſtämterder
demWeltpoſt-VereiuzugehörigenStaatenunter üblichemPoſtauſſchlag.

Pr0h e-Nummern
mit allen Separat-Beiblätternverſendetfrankoauf Wunſchdie Expedition des „Berliner Tageblatts“, Berlin SW.

Druckund Papier der DeutſchenVerlags-Anſtalt in Stuttgart.





J. Koppay: Er iſt's. DeutſcheVerlags-Anſtaltin Stuttgart,



Die Schweſtern.
Rom a ll

UOl

Ida Boy-Ed.
(Fortſetzung.)

IV.

ZF der nächſte Tag brachte Klarheit. Friſch,Sº glücklich, das Behagen, daheim zu ſein, völlig

auskoſtend, ſaß Günther am Frühſtückstiſch. Er
hatte ſeinen Platz am Tiſch ſo

,

daß e
r

von d
a

durch die offene Thür in den herrlichen September
tag hineinſehen konnte. Das Meer in ſeiner
ſchimmernden, blitzenden Beweglichkeit ſah e

r

durch

das bunt gefärbte Laub der Gartenbäume. Ein
herber Duft drang herein, herbſtfriſch und geſättigt
von Seeluft und jenem ſtarken Laubgeruch, den ab
ſterbende Blätter entwickeln.

-

Die Sonne funkelte und ließ die zahlloſen Spinn
gewebe in den Büſchen, die im Frühreif und in

Tauperlen glänzten, wie Silbergeſpinnſt erſcheinen.

Ein ferner, dumpfer Lärm ſcholl herein, ab und
an unterbrochen von dem hohlen Pfiff einer Dampf
ſchiffspfeife. Man ſah auch das muntere Leben auf
dem Waſſer; fortwährend glitten, durch die davor
verſchrankten Aeſte und Zweige immer nur auf Se
kunden erkennbar, kleine Dampfſchiffe, Segel- und
Ruderboote oder Barkaſſen der Flotte vorüber.
Günther ſeufzte auf, tief und geſättigt, ſtreckte

beide Arme von ſich, wie jemand, der ſich burſchikos

dehnt und rief:
„Ach, wie iſ

t
e
s

ſchön hier! Weißt Du, Kind,

daß unſere Kieler Föhrde einer der ſchönſten Flecke
Erde und Waſſer iſt, die ic

h

kenne?“

„Wirklich?“ fragte Malve, die in einem ſehr
koſtbaren Morgenkleid fröſtelnd neben Günther ſaß.

Durch d
ie Spitzen und den dünnen Kaſchmir ihres

erdbeerfarbigen Kleides fühlte ſi
e allzu ſehr die

Morgenluft. Jetzt machte ſi
e

ſo unverkennbare
Schulterbewegungen, daß der Kapitän fragte:

„Dich friert. Soll ic
h

die Thür ſchließen?“
Malve ſprang ſchon auf und lief zur Thür.
„Mich fror ſchrecklich, aber ic

h

mochte e
s

nicht

ſagen. Am ſechsundzwanzigſten September kann
man doch nicht mehr bei offenen Thüren ſitzen,“
ſagte ſie.

E
r

fand e
s ſehr rückſichtsvoll, daß ſi
e

e
s ſo

lange ausgehalten und ſah ſi
e dankbar an. Wie

ſi
e

ſo durch den großen Raum wieder a
n

ſeine

Seite zurückkehrte, fiel ihm etwas auf.
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„Sage, Kind, was haſt Du denn für ein ſchauder
haftes Kleid an?“
Malve blieb auf halbem Wege ſtehen, entſetzt

über dieſe barbariſche Frage.

„Das iſt kein Kleid, das iſt eine Morgenrobe.
Sie iſt ſehr ſchön und ſehr teuer. Du haſt wohl
bei den Schwarzen vergeſſen, wie eine Dame ſich
kleidet,“ rief ſie.
Günther fühlte einiges Mißtrauen gegen ſich ſelbſt.
„Es kann ſein,“ ſagte e

r zögernd, „aber mir
iſt, als o

b

ic
h

Dich früher in ſo niedlichen, weißen,

einfach wollenen Morgenkleidern geſehen, denen nicht

eine ſo lange Schleppe nachfegte und aus deren

Aermel Deine Arme nicht ſo unbekleidet heraus
ſchlüpften, wenn Du ſi

e bewegteſt. Aber ic
h ver

ſteh' ſo etwas nicht – ich beſcheide mich.“
„Man wechſelt ſeinen Kleiderſchnitt nach der

Mode,“ ſprach Malve belehrend.
„So,“ ſagte e

r

verdutzt.

Er war davon überzeugt, daß Seemänner in

dieſen Fragen gleich täppiſchen Bären ſeien und ſich

ſehr hüten müßten, einer kleinen Frau weh zu thun.

„Wenn ic
h

mir das Morgengewand genau beſehe,

iſ
t

e
s

doch ſehr ſchön,“ ſprach e
r kindlich gutmütig.

„Siehſt Du!“ rief Malve triumphirend, welche
den rührenden Zug von Güte in dieſen Worten
nicht verſtand.

„Nachher will ic
h

gleich Mama begrüßen und
Mariannen danken für ihre lange Anweſenheit hier,“
begann Günther nach einer kleinen Pauſe; „die Deinen
haben Dich gewiß ſehr verzogen und alles gethan,

meiner kleinen Penelope die Einſamkeit zu erleichtern.“

„O ja,“ ſagte Malve gedehnt.
„All die Herrlichkeiten ſtammen auch wohl von

Mama?“ fragte e
r,

mit der Hand in einer Rund
bewegung auf a

ll

die Neuheiten im Zimmer weiſend.

„Die habe ich mir ſelbſt gekauft,“ ſprach Malve,

mit einer nicht ganz ſicheren Stimme.

„Selbſt – gekauft,“ wiederholte der Mann be
ſtürzt. „Aber das muß ja ſchrecklich viel Geld
gekoſtet haben.“

„Doch – ziemlich viel,“ ſagte ſie obenhin, „aber

e
s iſ
t

alles bezahlt.“

Günther wurde ſtill.

e
r geſammelt nach.

Nach ſeiner Art dachte

65
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Die kleine Frau, zum erſtenmal ſelbſtändig,
hatte Vergnügen gefunden, ein wenig zu verſchwenden.

Wie verzeihlich. Warum aber hatte Marianne das
nicht verhütet? Vielleicht hatte auch ſie, die Klug
beſonnene, ſich geſagt, daß man der jugendlichen

Thorheit einmal den Willen belaſſen müſſe, damit
ſi
e

durch Schaden klug werde. Den Schaden mußte

Malve ja alsbald daran geſpürt haben, daß ſi
e in

Geldnot gekommen war. Vielleicht hatte ſi
e

bei der

Mama gar ein Anlehen machen müſſen. Günther
hatte geſorgt, daß ſeiner Frau regelmäßig aus
kömmliche Zahlungen a

n jedem Quartalserſten ge

macht wurden, aber mit Geld zu ſolchen Extravaganzen

hatte e
r

ſi
e

nicht ausgerüſtet, ganz einfach, weil er

e
s

auch gar nicht dazu beſaß.

Die Zinſen ſeines kleinen Vermögens, ſowie die
von Malves väterlichem Erbe reichten, im Verein mit
ſeiner Gage, zu einem ſehr gemütlichen, vollkommen
ſorgloſen und durchaus ſtandesgemäßen Leben. Aber

zu dem modernen Ueberlurus in allen materiellen
Dingen reichten ſi

e

nicht.

Immerhin aber brauchte ihm eine kleine Thor
heit ſeiner Frau, die vielleicht zwei- oder dreitauſend
Mark koſtete, kein Kopfzerbrechen zu machen.

Das ritterliche Herz dieſes Mannes hatte ſchon
verziehen, ſchon die Beſtürzung überwunden.

Seiner Frau einen Vorwurf zu machen, hätte

ihn ſelbſt beſchämt. Er glaubte a
n

die lehrreiche

Gewalt der Konſequenzen, die, nach ſeiner Meinung,

einem Menſchen nie vergebens klar werden. Wer

a
n

ſich arbeitet, lernt am meiſten aus den begangenen

eigenen Fehlern.

Malve fühlte ſi
ch

durch ſein Schweigen erleichtert.

„Er wird ſchelten,“ hatte ſi
e gedacht.

wuchſen die Schwingen.

„Willſt Du nicht auch gleich die vorderen Zimmer
ſehen,“ ſagte ſie, „auch dort habe ic

h

etwas ver

Ihrem Mut

ändert.“

Er legte ſeine Serviette hin und folgte ihr über
den Flur.
Sein Auge glitt über die Wände desſelben.
„Alle meine alten Reiſetrophäen,“ ſagte e

r und

nickte freundlich zu den Schilden, Speeren und Ge
flechten empor, die e

r

nach und nach, ſeit ſeiner
Kadettenzeit, zuſammengetragen.

Sie traten in ſein Zimmer. Dort war nichts
verändert. Und auf dem Schreibtiſch hing noch, wie
geſtern abend, die bleiche Niphetosroſe ihr träumeriſches
Blumenhaupt über den Rand des Glaſes herab.
„Da,“ ſagte Malve, „das haſt Du geſtern abend

überſehen.“

Sie reichte ihm ein Kabinetbild, welches in einem
Photoſtand ſich auf dem Schreibtiſchaufſatz befunden.
Es war ihr eigenes Bild in großer Balltoilette.

Ihre zarten Schultern erſchienen tief enthüllt und
kamen aus einem dicken Gewinde großer Blumen
hervor, das ſich um den Ausſchnitt zog.

Günther machte ein hilfloſes Geſicht. E
r

fürchtete

wieder, ihr wehe zu thun.

„Es iſt mir wohl ungewohnt, Dich ſo zu ſehen,“

ſagte e
r langſam; „vor zwei Wintern auf den Bällen

in der Marineakademie trugſt Du Dich noch als

halbes Backfiſchchen, ganz gleich mit Petra. Aber

hier haſt Du ſo etwas Großmächtiges, beinah wie

eine Bühnenprinzeſſin.“

„Alle Bekannten ſagten, ic
h

müſſe mich in der

Toilette abnehmen laſſen. Das waren Orchideen,
natürliche,“ erläuterte Malve.
Günther blieb in ſeiner hilfloſen Stimmung.

Er verſtand das nicht und kam ſich vor wie ein
unziviliſirter Menſch. Daß dieſe photographirten

Orchideenkränze ein kleines Vermögen gekoſtet haben
mußten, als ſie friſch waren, fiel ihm gar nicht ein.
Malve öffnete die Salonthür, welche über Nacht

ſtets geſchloſſen wurde.

Günther trat ein und blieb wie erſtarrt ſtehen.

„Aber das ſind ja dreimal ſo viel Sachen, als

ic
h

ſelbſt geſammelt habe,“ ſagte e
r.

„Teils geſchenkt, teils gekauft. Vorher war es

zu wenig, um einen ganz warmen Effekt damit zu

erzielen und doch zu viel, um daneben modern euro
päiſche Dekoration anbringen zu können,“ ſprach ſi

e
.

„Geſchenkt,“ murmelte er wie verwirrt. Da fiel
ſein Blick auf eine rieſengroße Vaſe aus Japan, d

ie

auf niederem Poſtament vor einem Fenſter ſtand.

Ach ja
,

ſein alter lieber Mar, ſein Kamerad, der
jetzt in Japan weilte, hatte verſprochen gehabt,

Günthers kleiner Frau ſo ein köſtliches Monſtreding
zu ſchicken. Vielleicht meinte ſi
e

das mit dem „teils
geſchenkt“.

„Von Max Bredow ?“

Malve nickte.

„Und der wundervolle perſiſche Tiſch, den kenne

ic
h

auch nicht.“
„Ach,“ ſagte ſi
e in einem Ton, als handle es

ſich um eine ganz nebenſächliche Frage, „das iſt ei
n

Vielliebchengeſchenk vom Freiherrn von Bodmann.“

Auf Günthers Angeſicht wandelte ſich das Er
ſtaunen jäh in finſteres Mißbehagen.

„Ein Vielliebchengeſchenk von dieſem Wert? Ich
kenne den Mann nicht. War e

s taktvoll von ihm,

Dir das zu ſenden, taktvoll von Dir, es zu nehmen?“
fragte er.

„Du haſt Dir ja einen förmlichen Inquiſiterton
angewöhnt,“ ſagte ſi

e gereizt; „gewiß, das Geſchenk

war für die ſcherzhafte Veranlaſſung etwas groß,

allein zurückweiſen konnte ic
h

e
s

nicht. Das fand
Franziska auch.“
„Franziska?“ Marianne hatte ſi

e ſagen wollen,

gewiß, Marianne. Und wenn die das gebilligt hatte,
war auch nichts Tadelnswertes dabei.
„Welche Franziska, wer iſ

t das?“
„Nun, die Görne-Hellfeld.“
„Mit der verkehrſt Du?“ -

„Wir ſind ſogar ſehr intime Freundinnen g
e

worden.“

Das war ſchnell hin- und hergeflogen, Wort um
Wort.

Dem Mann wuchs die unbeſtimmte Angſt bis
zur Unerträglichkeit im Herzen.

„Franziska Görne-Hellfeld iſ
t

kein Umgang für
Dich,“ ſagte e

r langſam.

„Aber die Frau iſ
t

doch eine Jugendbekannte

von Dir. Wenigſtens kennſt Du ſi
e ſchon, ſagte ſi
e



mir, ſeit ſie ihren erſten Ball beſuchte und Du noch
Lieutenant zur See wareſt. Wir trafen uns bei
der Diepenbrook und Frau Görne-Hellfeld ſchien
förmlich entzückt von mir, ſi

e

machte mir ſchon

andern Tags einen Beſuch und bat, o
b wir nicht

Freundinnen ſein wollten.“

Das erzählte Malve im Ton eines verzogenen
Kindes, dem man ungerechterweiſe zürnt.

„Wo war denn Marianne?“ fragte ſich Günther
innerlich; „ſah denn ſi

e nicht, welch eine Frau das iſt?“
Er verlor ſich in Grübeleien. Alſo nicht nur

verſchwendet hatte ſeine Frau, auch in ſchlechte Ge
ſellſchaft war ſi

e geraten. Welchen Schaden hatte

ihre junge Seele davon genommen? Vielleicht noch

keinen. Wie ein heißes Gebet ſtieg der Wunſch in

ihm auf.

Er wußte es: Kinder ſpielen a
n Abgründen hin

und haben ihren Engel, welcher ſi
e vor dem Sturz

in die Tiefe bewahrt. Und war denn Malve mehr
als ein Kind? Wie Freudenbotſchaft klang ihm
daher jetzt ihre Frage:

„Was haſt Du gegen Franziska. Sie iſt ſo

klug und lieb und thut doch nichts Böſes.“
„Ich habe nichts gegen ſie,“ murmelte Günther,

„wie ein Vorurteil. Vorurteile ſind oft eine Un
gerechtigkeit. Früher ſchien e

s ihr auch in der That

a
n

rechtem Ernſt zu fehlen. Sie wird gereifter und
gediegener geworden ſein.“

Er ſchalt ſich ſelbſt wegen ſeiner Gedanken, e
s

kam ihm unedel vor, daß e
r in der Stille ſeines

Herzens den Verdacht in ſich wachſen fühlte, daß
dies Weib bei der Annäherung a

n Malve einen
Zweck verfolgt habe. Den Zweck, ſich a

n

Günther

von Hanſtein dafür zu rächen, daß e
r einſt dem

offenkundigen Liebeswerben der jungen Franziska
kühl widerſtanden, die viel lieber Frau von Hanſtein
als Frau Görne-Hellfeld geworden wäre. -

Seine Art machte Malve hochgradig nervös.
Sie erinnerte ſich mit einemmal, daß ſi

e

auch ſchon

früher dieſe Manier a
n

ihm beobachtet hatte, wenig

zu ſprechen und zwiſchen den kargen Sätzen immer
lange ſtumm zu grübeln.

„Nun ſieh auch noch mein Zimmer,“ ſprach ſie,

ſich im voraus mit Trotz wappnend.

Und zum zweitenmal blieb Günther wie ange

donnert auf der Schwelle ſtehen.

„Wo – wo haſt Du Deine Einrichtung gelaſſen,

ic
h

meine die –“
„Die, welche Mama mir für mein Zimmer zur

Ausſteuer kaufte? Ach weißt Du, die war ſo ge
ſchmacklos, auch fand Franziska und e

s fanden alle,

daß blaßblau viel ſchöner zu meinem Haar paſſe.

Sie ſagen immer, ic
h

ſe
i

ein Rokokofigürchen und

dieſe hellblaue Seide mit den roſa Roſenſträuchen

darin ſe
i

wie für mich erfunden. Da verkaufte ic
h

denn die erſte Einrichtung, leider gab's nicht viel
dafür, weißt Du, ſi

e war zu plump. Dies hier iſt

ja ein bißchen teuer gekommen, beſonders durch die
Gardinen und Portièren und den Teppich, der erſt
eigens in Schmiedeberg paſſend gewirkt werden mußte.

Ich hatte auch ein bißchen Angſt – aber nicht wahr,
Du ſchiltſt nicht mit Deiner kleinen Malve. Mein
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Geld reichte natürlich nicht, a
ll

die alten, dummen
Rechnungen mußt Du begleichen. Du haſt ja mein
Vermögen dazu, ic

h

allein konnte mir nichts davon
geben laſſen. Es ſind auch nur, mit allen Rech
nungen für meine Kleider und ſo, acht oder zehn
tauſend Mark.“
Mit ſchwindelerregender Schnelligkeit hatte Malve

das hingeſprochen und wollte ſich nun ſchmeichelnd

a
n

Günthers Arm hängen.

Doch wie ſi
e ſein bleiches Geſicht und die tiefe

Falte auf ſeiner Stirn ſah und einen gewiſſen
drohenden Ausdruck auſ ſeinen wetterbraunen Zügen,

d
a

erſchrak ſi
e und ſtand mit Herzklopfen vor ihm.

Von ſeinen Lippen aber rang ſich endlich die
Frage:
„Und Marianne ließ alles geſchehen?“

„Sie hat nichts geſagt. Sie war auch gar
nicht ſchweſterlich zärtlich mehr mit mir. Immer

ſo ſtill und fremd,“ ſagte Malve kläglich.

Das begriff er – ja, ihre vornehme Seele hatte
ſich verächtlich von dem kindiſchen Treiben abgewandt.

Aber warum hatte ſi
e

e
s

nicht verhütet? Warum
nicht?

Sie fragen, mit ihr ſprechen! Das flammte als
übermächtiges Verlangen in Günther auf.

Malve erwartete einen Zornesausbruch. Seine
finſteren Augen ließen alles erwarten.

Aber dieſer Mann verſtand ſeinen Zorn zu

bändigen wie einen Feind, der ihm ſelber ſchaden

konnte. Er wollte das thörichte Kind nicht richten,
ehe e

r

nicht wußte, wer der eigentliche Schuldige ſei.
„Viel, ſehr viel Thorheit auf einmal, Malve,“

ſprach e
r mit mildem Ernſt. „Wir wollen ſehen, wie

wir alles gut machen und ic
h

will Dir helfen zu

lernen, daß e
s

weder vornehm noch moraliſch iſt,

mehr Geld auszugeben als man hat.“
„Als man hat?“ fragte ſi
e naiv. „Ich habe

doch gewiß zehnmal ſo viel Geld von meinem armen

lieben Papa geerbt, als die alten Rechnungen aus
machen.“

Das rührte ihn. Er ſtreichelte ihr ſanft das
Haar aus der Stirn und ſagte:
„Das iſ

t Kapital. Nur die Zinſen davon darfſt
Du verbrauchen. Man kann nicht den zehnten Teil
ſeines Kapitals für Dekorationslurus ausgeben, ſonſt
würde man ſchnell verarmen. Verſtehſt Du das?“
„Ja, ja,“ ſprach Malve. Solche Erklärungen

waren ihr überläſtig. Auch hatte Günther ſo eine

ungeſchickte Manier, wenn er ihr das Haar ſtreichelte,

alle Stirnlöckchen einfach weg zu ſtreichen. Mit
zierlichen Fingerchen ordnete ſi

e

ſchnell die Zer
ſtörung wieder.
Er, der ſonſt kleine weibliche Geſten und Kindereien

weder beachtete noch zu deuten wußte, ſah diesmal

die Bewegung der feinen Finger, die das Blondhaar
wieder in die Stirne zogen und zurecht pflückten.

Wie ein ſchmerzhafter Stich ging das durch ſein
Herz.

„Sie iſt ein Kind,“ dachte er, diesmal aber
nicht voll Nachſicht, ſondern voll Bitterkeit.

Und d
a war ihm, als raune ihm jemand ins

Ohr:





im engliſchen Hofe.
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Ehre in die Hand eines Kindes.“

Er ging davon, in ſchwere Gedanken verſunken
und vergaß, Malven ein Wort des Abſchieds zu
ſagen.

Sie ſah ihm verdutzt nach.
„Wie anders weiß Oswald, Herr von Bodmann,

mit Frauen umzugehen,“ dachte ſie. Aber nein, ſo

etwas durfte ſi
e

nicht denken, wollte ſi
e

nicht denken.

Das war ein Unrecht. Dieſelbe Angſt von geſtern
befiel ſi

e wieder. Und immer hörte ſie, inmitten

derſelben wieder Franziska ſagen: „Unſer Freund
Oswald hätte beſſer zu Dir gepaßt.“ Das hatte
Franziska wenigſtens zehnmal verſichert.
Entſetzlich, wenn ſi

e

recht hätte.

Malve ſetzte ſich hin und weinte über ihr mög

liches Mißgeſchick, während Günther mit langſamen

Schritten über die Straße ging.
Mama Dallmer begoß gerade ihre Blumen in

der Veranda nnd nickte dem Schwiegerſohn freu
dig zu.

„Famos ausſehen thut e
r,

das muß man ihm
laſſen,“ ſagte ſi

e

zu Petra. „Sag 'mal, Kind, ic
h

ſeh' wohl ein bißchen unordentlich aus. Gar nicht?
Aber mein Haar, und dieſe Schürze. Da geht ſchon
die Thür. Guten Tag, lieber Günther. Du ſiehſt

ja prächtig aus, ſo ſonnverbrannt; findeſt Du nicht,
Petra, daß Günther ſehr ſonnverbrannt ausſieht.
Ach, entſchuldige nur, daß ic

h

noch eine Schürze
vorhabe, aber Du erinnerſt Dich wohl, daß weder auf
die Lene noch auf die Liſette Verlaß iſ

t

und daß

ich alles ſelbſt machen muß.

„Du wunderſt Dich wohl, daß ic
h

Lene noch

habe, aber wir vertragen uns immer wieder. Hat
Malve ſich gefreut? Was für 'ne überflüſſige Frage.

Haſt Du eine gute Reiſe gehabt? Immer, wenn ic
h

von Stürmen las, dachte ic
h

a
n Dich, mein lieber

Schwiegerſohn. Nein, aber ganz ſonnverbrannt;
nicht wahr, Petra, er iſt ganz ſonnverbrannt.“
„Guten Tag, Günther,“ ſagte Petra dazwiſchen,

„ich freue mich rieſig, daß Du wieder d
a biſt. Wir

waren zu viel Frauenzimmer ohne männliche Stütze.“

„Wie findeſt Du Malve? Reizend, nicht wahr?
Ja, ſi

e iſ
t

noch ſchöner geworden. Sie iſt ein
Engel. Was für Komplimente ic

h

immer über ſi
e

höre, glaubſt Du gar nicht. Du kannſt ganz ſtolz
auf Deine Frau ſein. Vorigen Winter war ſie,
wenn ſi

e ausging, die Ballkönigin.“

„Daß ſi
e überhaupt ausgegangen iſt, wundert

mich,“ ſprach Günther.

Frau Dallmer machte eine Geberde, wie jemand,

der ſo viel Ungerechtigkeit nicht faſſen kann.

„Das ſüße Kind ſollte doch ſein Leben nicht
vertrauern? Du ſagteſt ja ſelbſt, e

s ſe
i

nicht Dein
Wunſch, daß ſi

e immerfort nach Dir weine. Und

ic
h

und Marianne, wir ſind ja immer mitgegangen.

Mit mir kann ſi
e

doch überall hingehen. Ich hätt'
auch gar nicht zu Hauſe bleiben mögen, ic
h

will
ſehen wie meine Kinder Triumphe feiern. Dafür
bin ic
h

die Mutter. Und Triumphe hat ſi
e gefeiert.

Und den Hof haben ſi
e ihr gemacht. Du kannſt
Dir 'was einbilden auf Deine Frau. Und welch

„Warum legteſt Du Dein Leben und Deine einen Geſchmack das Kind hat. Biſt Du nicht be
zaubert von eurer Wohnung?“

„Ich bin beſtürzt über die thörichten Ausgaben,“
ſagte Günther gedrückt.

-

Mama Dallmer reichte ihm die Hand hin und
ſprach: „Darum mache Dir keine Sorgen, mein lieber
Junge. Genirt e

s Dich irgendwie, das Geld zu

miſſen, ſo bezahle ic
h freudig die kleinen Rechnungen.“

Günther drückte die Hand, verneigte ſich etwas

förmlich und ſagte:

„Ich danke Dir ſehr, liebe Mama, aber ic
h

wünſche durchaus nichts anzunehmen. Selbſt nicht
von Deiner Güte. Die Zinſen von Malves und
meinem Vermögen, nebſt meiner Gage, genügen für
ein ſtandesgemäßes Leben. Lurus in der Art, wie
ihn Börſenfürſten treiben, ſchickt ſich für einen
Offizier der deutſchen Flotte nicht. Er hat ein
edleres Feld für ſeinen Ehrgeiz, und ſein Rang iſ

t

ihm Glanz genug, auch für ſeine Frau.“
„Albern,“ dachte Mama Dallmer, wandte ſich

zu Petra und ſagte:

„Stolz lieb' ic
h

den Spanier. Ein großer Charakter,
unſer lieber Günther, nicht wahr, Petra. Malve
kann ſich etwas auf ihn einbilden. Ja, Malve
weiß auch, was ſi

e a
n Dir hat.“

„Ich finde Malve etwas verändert,“ ſprach

Günther vorſichtig.

Vor dieſem Forum wollte e
r ſein Weib weder

anklagen noch ſich ihr Thun erklären laſſen.
„Ja, d

u lieber Gott, eine junge Frau muß ſich
wohl verändern, wenn ihr Mann ſi

e

ſo lange allein

läßt. Warum haſt Du das auch riskirt. Malve

iſ
t

wohl ein bißchen ſelbſtbewußter geworden? Ganz
natürlich, man hat ihr doch alle Tage geſagt, daß

ſi
e

reizend iſt. Deshalb brauchſt Du doch nicht
eiferſüchtig zu ſein. Ach, ic

h

erinnere mich ſo deut
lich, wie ic
h jung war, ja, ic
h

war auch ’mal eine
hübſche Frau, Günther, d
a riſſen ſich die Herren

auf dem Ball um mich. Und Dallmer war ſo

eiferſüchtig!“ Sie kicherte vergnügt in der Erinnerung

a
n

die damaligen Siege und ſetzte dann hinzu: „Aber

e
r

hatte im Ernſt auch keinen Grund.“
Gequält ſtand Günther auf.

„Ich möchte Marianne ſprechen.“

„Die iſ
t

oben. Petra, ruf ſi
e 'mal.“

„Nein, nein,“ ſagte e
r ſchnell, „ich gehe mit

Deiner Erlaubnis hinauf.“
„Ihr Zimmer wird doch ſchon in Ordnung ſein?“

fragte Frau Dallmer.
„Natürlich, wie immer, tadellos,“ rief Petra,

„ich war eben oben, Marianne ſchrieb gerade a
n

Tante Hartenburg.“

Günther ſtieg die Treppe hinan und klopfte a
n

Mariannens Thür. Er war noch nie in ihrem
Zimmer geweſen und doch mutete ihn dieſer Raum,
nun, d

a

e
r eintrat, wie etwas ganz Bekanntes an.

Hell, wohnlich, zierlich und doch wieder ganz eigen

artig kam ihm das Gemach vor.

„Guten Tag, Marianne,“ ſagte e
r. Sie war

aufgeſtanden, ging ihm entgegen und reichte ihm die

Hand.

„Meine Rückkehr befreit Sie von einem Amt,



welches oft ſehr läſtig geweſen ſein muß. Ich bin
gekommen, um Ihnen zu danken,“ begann Günther.
Marianne ſchob ihm einen Stuhl hin, neben

ihrem Schreibtiſch und während ſi
e ſelbſt wieder

Platz nahm, ſprach ſi
e leiſe:

„Sie dürfen mir nicht danken.
keinen Dank.“

Ihn anzuſehen wagte ſi
e

nicht.

Günther nannte ſeine Schwiegermutter und Petra
„Du“. Mit Mariannen kam e

r nie über das

förmliche „Sie“ hinaus. Das lag vielleicht daran,
daß Marianne, als Günther zuerſt Malve kennen
lernte und im Hauſe Dallmer ſich einführen ließ,
gerade für einige Monate bei der Tante Hartenburg

zum Beſuch geweſen war und bei ihrer Rückkehr die
Schweſter als Braut fand. So hatte ſi

e

ſich nicht

allmälich a
n

das neue Familienmitglied gewöhnen

können, ſondern ſtand unvermittelt vor der Aufgabe,

den fremden Mann als Bruder begrüßen zu ſollen.

Günther verſtand ſehr gut, daß ihr das nicht
möglich geweſen; e

r wagte nie, ſi
e um das ſchweſter

liche „Du“ zu bitten, noch drängte e
s ihn, e
s ihr

brüderlich zu geben.
-

„Sie verdienen keinen Dank?“ wiederholte e
r,

„weil Sie nicht zu verhindern wußten, was Malve

a
n Thorheiten beging? Wie das kam und warum

Sie a
ll

dies Unheil nicht zu verhüten ſich bemühten,
das, Marianne, möchte ic

h

von Ihnen hören. Ich
vertraue Ihnen ganz. Ich weiß, daß ic

h

aus Ihrem
Munde nur Wahrheit hören werde. Malve hat mir
geſtanden, daß Sie wohl fremde und feindliche Mienen
gezeigt – aber ſi

e

hat mir nie geſagt, daß Sie
auch nur einmal den Verſuch gemacht hätten, ihr
jene kindiſche Verſchwendung zu verbieten, den Um
gang mit jener Frau zu verhüten.“

Marianne neigte das Haupt; ihre Hände hielt

ſi
e im Schoß gefaltet. So ſaß ſi
e da, ergeben und

traurig.

„Ich bin ſchuldig,“ ſprach ſie.
Der Mann bekam Herzklopfen. Wie ſollte e

r

dies Wort verſtehen? Und war e
s möglich, daß

hinter dieſer weißen Stirn das Bewußtſein einer
wirklichen Schuld wohnte? -

„Sie – Marianne – ſchuldig! Und warum?“
fragte er.

„Ich habe klein gehandelt,“ ſagte ſie, ohne ſich

Z
U regen. - -

„Um Gottes willen, martern Sie mich nicht mit
Rätſeln. Wahrſcheinlich b

in

ic
h

zu grob organiſirt,

ic
h

verſtehe nur das Einfache und Gerade.“ Seine
Stimme klang verſchleiert vor innerer Erregung.

Da hob Marianne d
ie Stirn und d
ie geſenkten

Lider. Sie ſah den Mann a
n

und ſprach:

„Ich zürnte Ihnen, weil Sie Ihre höchſten Güter
einem Kinde anvertraut hatten.“

„ E
r

erſchrak. Faſt ganz dasſelbe hatte e
r

auch

vorhin geſagt. S
o

ſa
h

auch Marianne ih
n

a
ls

d
e
n

eigentlich Schuldigen an? In ſeiner Beſtürzung
wich e

r von dern geraden Wege logiſcher Nachforſchung

a
b
.

Denn mit dieſem ihrem Geſtändnis war im
Ärunde doch d
ie Frage nicht beantwortet, warum

ſi
e Malvens Thorheiten nicht verhindert hatte.

Ich verdiene
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„Was hätte ic
h

thun ſollen?“ ſagte e
r

halblaut

vor ſich hin.

Marianne antwortete nicht, was ſi
e

dachte:

„Vielleicht das achtzehnjährige Mädchen länger bei

der Mutter laſſen, ihm mehr Zeit zur Selbſtprüfung
geben, e

s

erſt nach dieſer großen Reiſe heiraten.“

Aber ſi
e begriff, daß ſi
e

dem Manne etwas
ſagen müſſe, ihm Stoff geben für ſeine ſuchenden
Gedanken.

„Ich hätte vielleicht, nur vielleicht, Günther, be
denken Sie das wohl, Malve von manchem zurück
halten können. Es wäre ein täglicher Kampf geweſen,
von Bitten, Vorſtellungen, Zurechtweiſungen meiner
ſeits, und Schmollen, Thränen, Heftigkeiten ihrerſeits.

Und wahrſcheinlich wäre ic
h

doch unterlegen, denn

in Malve iſ
t

das Gefühl ſehr ſtark, daß die ver
heiratete Schweſter ein Uebergewicht beſitzt gegen die
unverheiratete, mag dieſe gleich noch ſo viel älter

ſein. Außerdem würde Malve auch a
n

ihrer Mutter
Rückhalt gefunden haben.“

Günther nickte vor ſich hin; e
r ſowohl wie

Marianne wußten beide, o
b

ſi
e

e
s gleich nie aus

ſprachen, daß Frau Dallmer zu den Müttern gehörte,

welche blinde Affenliebe als Bethätigung des Mutter
gefühls anſehen und ſich, im Vergleich zu gerechten
Erziehern, noch als die wahrhaft pflichtgetreuen

dünken. Für ſolche Frauen heißt e
s nicht: wer ſein

Kind lieb hat, züchtigt es, ſondern: wer ſein Kind
nicht als Muſterbild aller Vollkommenheiten anſieht,

hat es nicht lieb.

„Dies alles,“ fuhr Marianne fort, „entſchuldigt

mich keineswegs. Ich hätte in Verſuchen nicht er
müden ſollen. So brauchte ic

h

jetzt vor Ihnen nicht
die Augen niederzuſchlagen.“

„O, Marianne!“ rief e
r,

faßte nach ihrer Hand

und küßte die Finger, die zu ſeinem Erſchrecken eiſig

kalt waren. Er war völlig überzeugt, wenn e
r alles

recht bedachte, daß Marianne gar nichts hätte thun
können.

„Aber vielleicht,“ ſprach Marianne weiter und
umſchloß die Hand, die e
r geküßt, feſt mit ihrer

andern Hand, „vielleicht überſchätzen Sie auch die
Thatſachen. Es handelt ſich um Thorheiten, um
Verſuchungen, um Beunruhigungen. Nichts iſ

t ge
ſchehen, was nicht zu heilen und zu verzeihen wäre.“

Er atmete auf. Das hatte e
r gewußt, denn

dazu hätte e
s Marianne nicht kommen laſſen, mit

Zornesmut hätte ſi
e

ſich zwiſchen die Sünde und
das ſchwache Weib geworfen. Aber e

s

that doch

wohl, zu hören, daß e
r

verzeihen dürfe.

„Ich finde die Görne-Hellfeld in meinem Hauſe
inſtallirt, ſi

e iſ
t

eine Duzfreundin Malves geworden.

Meine nächſte Sorge ſoll ſein, den Umgang allmälich
einſchlafen zu laſſen. Dieſe Frau thut wahrſcheinlich
niemals etwas greifbar Tadelnswertes, allein ſi

e iſ
t

illuſionslos, blaſirt, gefallſüchtig und erfahren im Leben
wie ein Mann. Das iſ

t

kein Verkehr für Malve.“
„Thun Sie ſo,“ ſagte Marianne, „und mit ihr

wird auch hoffentlich der Baron von Bodmann wieder
von der Bildfläche verſchinden.“

„Bodmann – Bodmann –“ Günther ſuchte

in ſeinem Gedächtnis nach. Der perſiſche Tiſch
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fiel ihm ein. Er ſtand auf.
Marianne ebenſo.
Seine Blicke bohrten ſich in die ihrigen. Sie

waren beide ſtumm, die Menſchen, die ſich ſo ein
ander gegenüber ſtanden.
Langſam, unter dem ſtrengen Adlerblick dieſer

Augen und unter dem ſchrecklichen Ausdruck dieſer

kühnen Züge, errötete Marianne tief und glühend.

Was ſi
e

dachte? Wenn e
r das geahnt hätte!

Während ſi
e vor ſeinem Blick erbebte, dachte ſie:

„Wie iſ
t
e
s möglich, einen andern zu beachten, neben

dieſem, dieſem!“

Ihre Glut aber fiel ihm auf, ein neuer Schrecken
durchjagte ſeine Gedanken.

„Dieſer Menſch umwirbt Malve mehr als e
r

darf?“ fragte e
r rauh.

„Ja,“ ſagte Marianne und ergriff eine Stuhl
lehne, um ſich zu halten.

Günther wandte ſich ab. Niemand ſollte ſehen,

wie aus ſeiner braunen Wange das Blut entwich,

daß ſi
e fahl wurde.

Er glaubte nun alles zu verſtehen.

Marianne liebte dieſen Mann und in gequälter

Eiferſucht mußte ſi
e zuſehen, wie jener ſich in frivoler

Spielerei der verheirateten Schweſter zuwandte.
Und ihre ſtolze Seele hatte ſich ſchweigend ab

gewandt. Sie konnte nicht als Schützerin und
Warnerin über der Schweſter wachen, weil dieſe ihr
den geliebten Mann raubte.
Sie konnte ſich nicht dem Vorwurf ausſetzen, im

eigenen Intereſſe zu handeln.

„Ich wiederhole Ihnen, Günther, nichts geſchah,
was unverzeihlich wäre,“ ſagte Mariannens Stimme
hinter ihm.
Er kehrte ihr wieder ſein Geſicht zu.

harten Druck umklammerte e
r ihre Hand.

„Weinen Sie nicht,“ ſprach e
r tonlos, „ich werde

für meine Ehre und Ihr Glück zu ringen wiſſen.“
Dann ging e

r davon, Mariannen in einem Zu
ſtand voll faſſungsloſen Erſtaunens zurücklaſſend.
Denn ſeine letzten Worte waren und blieben ihr
ein Rätſel.
Günther von Hanſtein befand ſich in einer Auf

regung, welche ihm das Herz ſchwer klopfen machte

und ſich wie ein dumpfer Druck auf die Stirn legte.
Ihm war, als könne e

r vor Beklemmung nicht

atmen. Gerade ſo war ihm, wenn e
r in engen,

heißen Zimmern verweilen mußte.

Aber trotzdem ging er mit einem ruhigen Geſicht

und feſten Schritten ſeinen Pflichten nach. Er konnte
nicht von Mariannen nach ſeinem Hauſe zurückkehren;
Meldungen und Beſuche, die e

r zu machen hatte,

beſchäftigten ihn noch über zwei Stunden. Aber

keiner von den Männern, mit denen e
r lange zu

ſprechen hatte, merkte ihm auch nur den Schatten

einer Verſtimmung an.

Es war bald ein Uhr, als e
r wieder in ſeinen
Garten trat. Im Augenblick, wo e
r

die Hausthür
öffnete, war ihm, als zerbräche der Panzer, den e

r

um ſein Inneres trug, als könne e
r

ſeinem Weibe

doch nicht unbefangen begegnen.

Mit ſtarken Schritten ging e
r

neben dem Hauſe

Unwillkürlich that

Mit einem

auf und ab, um ſich zu ſammeln. Dann zog e
s

ihn hinab zum Ufer. Ihm ſchien, als atme ſich dort
der ſalzige Hauch des Meeres unmittelbarer und

als thäte ihm ſchon der blaſſe Anblick des Waſſers
wohl, wie ein Heilmittel.

Indeſſen ſein Fuß ſtockte auf halbem Weg.

Da unten ſah e
r,

im lichten Mittagsſchein des

fröhlichen Herbſttages, ein buntes Bildchen.

An der Brücke lag neben ſeinem eigenen Segel
boot noch ein fremdes.

Zwei Damen ſaßen darin, in ſehr auffallenden
Sportkoſtümen, mit keckenFriesmützen auf den Haaren.
Die eine Dame war Franziska Görne-Hellfeld. Sie
ſchwatzten mit einander, während das Segel gelockert

a
n

dem Maſt leiſe und träumeriſch hin und wieder
ſchwankte, wie ein großer Vogelfittich.

Auf der Brücke ſtand Malve, noch in jenem
Morgenkleid. Den einen Arm hatte ſi

e

erhoben und

mit der Hand hielt ſie den ſchlanken Flaggenmaſt um
klammert, der aus dem Geländer der Brücke aufragte.

So zeigte ſich der ſchlanke Arm ganz enthüllt.
Vor ihr ſtand ein Mann, hoch, elegant, blond,

in enganliegendem Sportkoſtüm. Der Mann ſprach
auf Malve ein.
Und ſi

e lächelte, ſtrahlend, unterhalten, ganz

zufrieden.

Dieſen Ausdruck hatte Günther ſeit geſtern abend
noch nicht bei ihr geſehen.

Man bemerkte ihn nicht.
Lippen waren farblos.
„Ich muß ſi

e mir noch einmal erobern,“ ſprach

e
r zu ſich.

„Werd' ic
h

das können?“ fragte e
r

ſich.

„Wirſt Du e
s wollen?“ ſchien ihn irgend eine

ferne, fremde Stimme zu fragen.

Es war die Stimme des gequälten, gedemütigten
Stolzes, der für immer verwarf, was ſeiner nicht
würdig war.

Aber Günther von Hanſtein war gewöhnt, zu

allererſt immer auf die Stimme der Ehre und der
Pflicht zu hören.

Und dieſe befahl ihm, mit Geduld und Liebe

das haltloſe Weib zu ſich empor zu retten.

V.

Einige Wochen waren hingegangen und e
s ſchien,

als habe ſich gar nichts ereignet. Ueber Günthers
Lippen war kein Wort gekommen, das Malve hätte

zu beunruhigen brauchen, weder zu einem Vorwurf,

noch zu einer Ermahnung hatte e
r

ſich herbei gelaſſen.

Er war immer liebevoll, aber e
s war nur eine

väterliche Art von Güte; ſeine Zärtlichkeit brauchte
Malve nie wieder nach jenem erſten Abend zu

erdulden. Er führte Malve aus und gab ſelbſt die
Veranlaſſung dazu, daß man Gäſte einlud, aber e

s

waren faſt durchweg andere Gäſte, als die, welche

in Günthers Abweſenheit im Hauſe verkehrt hatten.

Ohne eine weitere Bemerkung bezahlte e
r

die böſen

Rechnungen, aber das Monatsgeld für die Haus
haltung wie für die perſönlichen Bedürfniſſe Malves
zahlte e

r in einer merklich geringeren Summe aus,

auch trank e
r

bei Tiſch einen ganz einfachen Wein,

Er kehrte um, ſeine
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im Gegenſatz zu dem guten Bordeaux, an welchen
er gewöhnt war. Dies alles hieß ſtumm und deutlich:
Wir werden ſo lange ſparen, bis wir die vergeudete
Summe wieder hereingebracht haben. Malve konnte
recht gut an den Fingern ſich abzählen, daß man
ſchneller zehntauſend Mark ausgibt als zuſammen
ſpart, und daß man, da die Erſparniſſe nur für die
Welt unmerkliche ſein durften, viele Jahre nötig
haben würde, bis ſie wieder beiſammen waren. Malve
fühlte ſich bei dieſen Zuſtänden wie von unſichtbaren

Ketten umgeben.

Anſtatt reuevolle Selbſteinkehr zu halten, ſah ſi
e

ſich im blinden Trotz als das Opfer eheherrlicher
Tyrannei an. Sie klagte ſich oft bei ihrer Mutter
aus und hatte d

a

die Genugthuung, ſich beſtätigen

zu laſſen, daß Günther eine feine Frauenſeele gar

nicht verſtehe, daß ſolch ein Mann lieber gar nicht
hätte heiraten müſſen.

Drei oder vier Tage nach Günthers Heimkehr
hatte Oswald von Bodmann ſeinen Beſuch gemacht,

Gerade war Marianne zugegen, welche den Geſchwiſtern
eine Einladung der Mutter brachte. Sie ſah e

s

wohl, daß bei der Meldung Günthers Farben ſich
veränderten und daß Malve dunkelrot wurde.
„Er wird den Beſuch nicht annehmen,“ dachte

ſi
e zitternd, hörte aber ſchon Günthers ernſte, ruhige

Stimme ſagen: „Wir laſſen bitten.“ Es ſchien, als
ſähe e

r Malvens glühende Wangen nicht. Mike
ſtand noch einen Augenblick zögernd ſtill und ſah
ihre Herrin ganz naiv vorwurfsvoll an. Erſt auf
des Kapitäns ungeduldiges „Nun –“ verſchwand ſie.
Bodmann trat ein, völlig unbefangen, verbindlich

wie immer. Das Bedürfnis, ſich angenehm zu

machen, war immer ſo ſtark in ihm und e
r war

ſeiner Erfolge ſtets ſo ſicher, daß auch jetzt die Ge
wißheit in ihm vorherrſchte, e

r

werde ſich den Mann

in fünf Minuten erobern. Es ging ihm wie vielen
Frauenlieblingen, e

r

hatte keine Ahnung davon, daß

die Männer ihn ſo ſehr gering ſchätzten. Und wenn

e
r

e
s

ſchon einmal bemerken mußte, ſchob e
r das

auf perſönliche Eiferſuchtsmotive.
Dieſer Beſuch ward für Marianne wie ein

Schauſpiel, das ſi
e nie wieder vergaß und ſi
e

ahnte

nicht, daß ihre Zuſchauerrolle von Günther für eine
ſehr qualvolle gehalten wurde.
Die beſtrickende Liebenswürdigkeit Bodmanns

erlahmte a
n

der ſteifen Höflichkeit des andern

Mannes. Malve wagte nur, wenn ſi
e beſonders

von einem der beiden Männer angerufen ward, ein
ängſtliches Wort. Günther von Hanſtein war höf
lich, aber gerade nur ſo viel als e

s nötig ſchien,

den Freiherrn nicht zu beleidigen, e
r war ablehnend,

aber gerade nur ſo weit, daß der andere ſich nicht
greifbar gekränkt fühlen konnte.
Marianne hatte alle Vorzüge in Günther ge

ſucht, nur nicht die des überlegenen Weltmannes.
Jetzt war ſi

e

vor erſtaunter Bewunderung ſtumm

über ſein Benehmen. Noch einen Grad mehr Kälte
und Bodmann hätte ſich ſo mit Abſicht gekränkt

fühlen müſſen, daß e
r Günther ſeine Zeugen ſchicken

konnte. Noch ein Grad Wärme mehr und Bodmann
hätte ſchließen dürfen, e
r ſe
i

ein willkommener Gaſt.
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Es war unſchwer, bald auf den feinen Zügen des
ſchönen Mannes das Unbehagen zu leſen, welches

in ihm wuchs und wuchs. Er befand ſich in einer
verwünſchten Situation. Dieſem Seebären war ja

auf keinerlei Weiſe beizukommen. Weder konnte

man ihn bezaubern noch reizen.

Arme kleine Frau, a
n

einen vollkommenen Eis
block gefeſſelt zu ſein.

Nur die Genugthuung hob Bodmann über dieſe
Stunde hinweg, daß ſeine Perſönlichkeit ohne Zweifel

der tyranniſirten Frau ein Lichtblick im ſonſt un
erträglichen Leben bedeutet habe.

Bald nach dieſem Beſuch gaben Günther und
Malve ihre erſte Geſellſchaft; Bodmann wurde nicht
geladen, was ihn beinahe mit Genugthuung erfüllte.

Er ſah darin ein Zeichen blinder Angſt des eifer
ſüchtigen Mannes.
Franziska Görne-Hellfeld gab ſich aber auf dieſer

Geſellſchaft als liebſte Freundin des Mannes wie
der Frau. Und Marianne ſah mit erneuter Be
wunderung, wie Günther auch das ertrug, wie e

r

darauf einzugehen ſchien, ja ſie ſogar zu Tiſche

führte. Sie allein dachte ſich, daß dies die Henkers
mahlzeit der Frau in dieſem Hauſe ſein werde und
daß Günther durch ſein Benehmen ſagen wolle: ic

h

habe keine Gründe, meiner Frau zu zürnen.

Hätte Marianne nun gar die Geſpräche der beiden
belauſchen können!

Frau Franziska fühlte ſich wie bewaffnet. Ihr
Vergnügen war ein unausſprechliches und ſi

e wollte
die Stunde alskoſten.

Mit der Sentimentalität, welche ſo gut zu ihren
feuchtſchimmernden, rötlich umrandeten Augen paßte,

begann ſie, ſich vergangener Jugendtage zu erinnern.

Aber Günther erinnerte ſich a
n

nichts – ſo

genau ſi
e

auch Daten und Begleitumſtände dieſer

oder jener gemeinſam verlebten Stunde feſtſtellte.

Dann beklagte ſi
e

den Mißgriff, den ſi
e

mit

ihrer Heirat gemacht; was habe eine Frau davon,

wenn der Gatte ercentriſchen Neigungen nachlebe, auf
eigener Jacht die Meere durchkreuze und alle Jahr
nur zwei- oder dreimal ſich in ſeinem Hauſe zeige.

Aber anſtatt ſi
e

zu bedauern, riet Günther ihr,

doch ſtets den Gatten auf deſſen köſtlich ausgeſtatteter

Jacht zu begleiten, ſprach mit hoher Anerkennung

von einem gediegenen Reiſewerf, welches Herr Görne
Hellfeld herausgegeben und erkundigte ſich mit warmer

Anteilnahme nach den jetzigen Plänen und dem
gegenwärtigen Aufenthalt des Mannes.
Wenn Franziska ſich keine Blößen geben wollte,

mußte ſi
e nun lebhaft beklagen, daß ihre unüber

windliche Furcht vor dem Waſſer eine Teilnahme

a
n

den Reiſen nicht geſtatte; ſi
e mußte ſogar Beun

ruhigung heucheln darüber, daß von ihrem Mann
ſeit drei Monaten alle Nachrichten fehlten. Als ſi

e

ſo begriff, daß e
s ihr mit der Sentimentalität nicht

gelingen werde, aus Günther ein lebhaftes Wort
herauszulocken, ging ſi

e zur Bosheit über. Dies
war ihre echtere Waffe.

Sie überſtürzte ſich in Fragen und Bemerkungen.
„Haben Sie ſich nicht gefreut, daß aus Ihrer Frau
inzwiſchen eine Lady geworden? – Malve hat ge
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radezu ein Genie für die Erfindung von Dekorationen
und Kleidern. – Finden Sie nicht, daß Bodmann ein
entzückender Menſch iſt? Warum haben Sie ihn nicht
eingeladen? Das iſ

t undankbar, e
r hat ſich ſtets als

befliſſener Kavalier um Ihre Frau verdient gemacht. –

Hat Malve Ihnen von dem bezaubernden Feſte er
zählt, welches Bodmann im Frühling auf ſeinem
Gut gab? – Sind Sie nicht erſtaunt, mit wie
wenig Mitteln Malve das Haus ſo entzückend ein
gerichtet hat?“
„Nein,“ ſagte Günther mit einem Ausdruck von

höchſtem Phlegma, „ich gehöre zu den Menſchen,

die über nichts erſtaunen.“

Sie lachte nervös auf, breitete ihren rieſigen
Federfächer vor ihrer Büſte aus und ſprach, ſich
nachläſſig fächelnd:

„ Nun, über gewiſſe doch vielleicht. Wenn zum
Beiſpiel Malve Ihnen unterdes treulos geworden

wäre – ic
h

ſage ja nur wäre – ſo würden Sie
ſich doch etwas unangenehm gewundert haben.“

„Ich würde mich nicht gewundert, ſondern ic
h

würde gehandelt haben,“ ſprach Günther.

Man konnte nichts Einfacheres ſagen. Aber die
ſchwere Art, wie dies „ich würde gehandelt haben“
herauskam, enthielt eine verſteckte Drohung.

„Hu,“ rief ſi
e und zog mit geſpielter komiſcher

Furcht die nackten Schultern hoch, „hätten Sie in

Stich- oder Schußwaffen gearbeitet? Wiſſen Sie,

Piſtolen – das knallt ſo fürchterlich. Ich ziehe
geräuſchloſe Waffen vor.“

„ Ich auch,“ ſagte e
r eiſig, „und zu dieſen rechne

ic
h

beſonders die Verachtung für gefällige Vermittler.“
Eine Sekunde lang verließ ſi

e

die Faſſung.

Aber e
s hieß ſich eine unbefangene Miene geben.

Unter gräuſchvoller Luſtigkeit verbarg Franziska ihren

Zorn.
Sie wußte jetzt auch, wie Marianne e

s gewußt,

daß ſi
e a
n

dieſem Tiſch nicht wieder ſitzen würde.

Aber daß Günther ihre Hand noch ſpüren ſollte,

ſchwor ſi
e

ſich.

Seit dieſer Geſellſchaft waren nun Wochen ver
gangen, Malve fing allmälich a

n

zu begreifen, daß ſi
e

jeder Freiheit beraubt ſei. Jeden Morgen wußte
ihr Gatte auf eine harmloſe und in die Form liebender
Fürſorge gekleidete Art ihr einen Tagesplan zu ent
locken und ſtand auf demſelben ein Beſuch bei der
Görne-Hellfeld, erklärte Günther ſich bereit, denſelben
mitzumachen, worauf Malve ihn dann aufgab. Nur
zwei- oder dreimal hatte ſi

e gewagt, während der

Dienſtſtunden des Gatten, heimlich zur Freundin zu

ſchlüpfen.

Daß das „arme Kind“ dies Leben nicht mehr
aushalten könne, war bei Frau Dallmer feſte Mei
nung geworden. Dem Schwiegerſohn zum Aerger,

wie ſi
e dachte, beſchloß ſi
e

eine große Geſellſchaft

zu geben und zu derſelben die beiden, von Günther

ſo ungerecht Verfehmten einzuladen. Ihr wenigſtens
hatte Gott ſe

i

Dank dieſer Mann, der ſeine Frau

ſo gar nicht verſtand, nichts zu befehlen.

Die Einladungen waren ergangen und d
a

e
s

Günther auch nicht im Traum einfiel, daß Mama
Dallner zwei Leute einladen könne, die e

r von ſeiner

Schwelle entfernt hielt, fragte e
r gar nicht nach d
e
r

Liſte der Gebotenen. Marianne hatte auch keine
Ahnung davon, dieſe beiden Formulare füllte Frau

Dallmer ſelbſt aus und trug ſi
e

ſelbſt zur Poſt.

An einem ſehr freundlichen Novembertag –

der Herbſt war milder und noch kein Froſt hatte

die Erde gehärtet – gingen Marianne und Petra

in die Stadt. Mama Dallmer hatte ihnen einen
langen Zettel und ein Portemonnaie voll Gold mit
gegeben. Es hieß Beſtellungen und Einkäufe fü

r

die Geſellſchaft machen.

Petra hing vergnügt am Arm der Schweſter. Sie
hatten beide Sealskinjacken bekommen und Petra

freute ſich unbändig.

„Du, Alte,“ ſagte ſie, „ich will Dich 'mal e
in

bißchen loslaſſen und ein paar Schritte voran gehen,

damit Du mir ſagen kannſt, wie ic
h

mich ſo von

weitem in der Jacke mache. Ja – ſoll ich?“
Damit ging ſi

e

ſchon allein ſchnell mehrere

Schritte voraus, ſtand wieder ſtill, d
ie

Schweſter

erwartend, und fragte:

„Na?“
„Einfach großartig,“ ſprach Marianne mit gut

mütigem Lächeln. Petra hing ſchon wieder a
n

ihrem
Arm.

„Neben Dir falle ic
h

doch weg. Beſonders m
it

dem Teint. Früher verzogen ſich doch die Sommer
ſproſſen immer, wenn e

s Winter wurde, aber jetzt

ſieht man ihren holden Abglanz auch im Winter

auf meiner Naſe. Am Ende ſtößt Arel ſich a
n

d
e
n

Sommerſproſſen – Gott, das wäre ſchrecklich.“
„Ich glaube, daß er nicht der Mann iſ
t,

ſi
ch

a
n

Aeußerlichkeiten zu ſtoßen,“ ſagte Marianne.

„Aber warum ſchweigt e
r denn noch immer -

immer! Bin ic
h

nicht ganz artig geweſen? Haſt D
u

ſeit vier Wochen ein voreiliges Wort gegen ih
n

oder

ſeinen Felix von meinen Lippen kommen hören?
Nein – ic

h

habe mich einfach muſterhaft betragen,

das mußt ſelbſt Du zugeben. Und doch ſpricht er

immer noch nicht,“ klagte Petra.
„Ich kann zugeben, daß Du verſucht haſt, Dich

zu beherrſchen und zwar mit ziemlichem Erfolg:

Aber ſich beherrſchen und ſich mit Ueberzeugung

ändern, das ſind zwei ganz verſchiedene Dinge,“
ſagte Marianne.
„Ich will Dir was anvertrauen, Alte,“ flüſterte

Petra vergnügt, „ein bißchen habe ic
h

mich ſchon

wirklich geändert. Weißt Du, Günther h
a
t

ſchuld

daran, oder das Verdienſt davon, richtiger geſagt:

Denkt ih
r

etwa, daß ic
h

nicht weiß, daß Mave
Schulden gemacht hat und ſich auch ſonſt nicht

korrekt benahm ? Ich dachte immer: wenn Günther
heimkommt, gibt e

s einen Heidenſpektakel. E
r

wird

raſen und zuletzt doch alles verzeihen. Und was
geſchah? So zu ſagen nichts. Donnerwetter, was

für 'n
e

männliche Selbſtbeherrſchung und was fü
r

'ne kaltblütige Energie. Ohne einen Ton zu ſage

erſtickt e
r alle Gefahren wie mit einer eiſernen Fall

Das h
a
t

mir rieſig imponirt. Und d
e
r

Mann ſa
g
t

von Arel: „Sellhauſen iſ
t

ein Charakter, d
e
r

imponirt. Weißt Du, ic
h glaube doch beinahe, da

ſi
e

d
a draußen auf dem Meer, ſo Aug' in Aug'n
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der ungeheuren Größe der Schöpfung, andere Menſchen

werden als wir. Reiner, feſter, edler. Der kleine Schmutz
ſo vom Alltagsleben kommt nicht an ſi

e heran.“

Marianne drückte den Arm der jüngeren Schweſter
feſt a

n

ſich. Ihr Herz klopfte, als Petra ſo in

Bewunderung Günthers ſich erging, und ihr Auge

ward feucht, als ſi
e hörte, wie in dem lieben, kleinen

thörichten Kopf demütige Gedanken wach wurden.
„Ich wollte, e

r

hätte e
s gehört, was Du eben

ſprachſt,“ ſagte ſie.

„Erzähle e
s ihm nicht wieder,“ bat Petra er

ſchreckt, „dann leugne ic
h

alles.“

Sie waren jetzt bei den Anlagen vor dem Schloß
und wollten dieſelben eben ſchräg durchgehen, als
Petra in den Arm der Schweſter kniff.
„Sieh d

a – iſt es möglich – es iſt zum Tot
lachen – wahrhaftig – zu Pferde – er.“
Sie hielt ihren kleinen Muff vor Mund und Naſe

und kicherte hinein.

Der Lieutenant zur See Axel Sellhauſen kam

im Schritt angeritten.

„Was iſ
t

dabei zu lachen,“ ſagte Marianne
ſtreng, „es reiten doch viele Marineoffiziere, jetzt
ſogar müſſen e

s

die Kadetten lernen, Felix Sell
hauſen hat e

s Dir erſt neulich erzählt.“
„Ja, weil 'mal ein Admiral vom Pferde ge

fallen iſt, bei einer Repräſentationsangelegenheit –

wie komiſch, wie komiſch.“

Petra konnte ſich vor Vergnügen nicht faſſen.
Sie mußte immer lachen, wenn ſi

e

einen Marine
offizier zu Pferde ſah. Und zufällig hatte ſi

e Axel

noch nie reiten ſehen.

Da die beiden Schweſtern ſtehen geblieben waren,

konnte Axel Sellhauſen nur annehmen, daß ſi
e ihn

mit einem Gruß erfreuen wollten. Er ritt heran,
legte die Hand a

n

die Mütze und verneigte ſich artig.

Er wußte, daß e
r

ſich vortrefflich zu Pferde aus
nahm, ſeine Kameraden hatten e

s ihm oft geſagt.

Deshalb kam ihm nicht im entfernteſten die Idee,

daß etwa e
r

der Gegenſtand von Petras Heiterkeit
ſein könne. E

r

freute ſich, d
a

e
r

ſi
e

lachen ſah,

denn gerade ihre Luſtigkeit war für ihn, den etwas
Ernſten, von beſtrickenden Reiz.

„Befinden ſich die Damen und Frau Mama
wohl?“ fragte e

r

vom Pferd herab.
Marianne antwortete und erzählte, daß ſi

e im

Begriff ſeine, Kommiſſionen für die Geſellſchaft zu

machen.

„Ich freue mich unausſprechlich auf den Ball,“
ſagte Sellhauſen; „mein kleiner Felix auch.“
Sein Blick ruhte lächelnd auf Petra, die immer

in neuen Heiterkeitsausbrüchen in ihren Muff hinein
kicherte.

„Darf ic
h wiſſen, Fräulein Petra, worüber Sie

ſich ſo amüſiren?“ fragte e
r.

„Ueber die berittene Jebirgsmarine,“ rief ſie,
eines Berliner Volkswitzes gedenkend, den ſi

e einmal

in einer komiſchen Gerichtsverhandlung geleſen. „Sie
ſehen zum Totlachen aus – ſo hoch zu Roß.“
Sie konnte das Wort nicht zurückhalten, ſie wäre

daran erſtickt.

E
r

wurde jäh dunkelrot.

„Es iſ
t für einen Mann nicht ſchmeichelhaft,

die komiſche Figur für ſpottluſtige Damen zu ſpielen,“

ſagte e
r,

verneigte ſich gegen Marianne mit ganz

beſonderer Höflichkeit, ſah Petra gar nicht mehr a
n

und ſprengte davon.

-

„Du haſt ihn ſchwer gekränkt,“ rief Marianne.
Petra ſah aus, wie das ſchlechte Gewiſſen in

Perſon, meinte aber obenhin:
„Ach was, e

r iſ
t

auch zu empfindlich, ſo ein
kleines, dummes Wort.“
„Ein kleines, dummes Wort,“ ſprach Marianne

im Weiterſchreiten, „kann ſehr viel ſein. Es kann
zum Tropfen werden, welcher das Gefäß zum Ueber

laufen bringt. Es kann einen Glauben zerſtören,

in den man ſich gewiegt. Und wenn Arel ſeit vier
Wochen anfing, zu hoffen, daß Du Dich änderſt,

dies kleine, dumme Wort hat ihn aus allen Hoff
nungen geriſſen.“

Petra ging mit kläglich geſenktem Kopf neben
her. Ihr fiel mit einemmal ein, in welcher beſonderen
Art Axel geſagt hatte: „Ich freue mich unausſprechlich

auf den Abend.“ Gewiß, e
r

hatte d
a das erlöſende

Wort ſprechen wollen.
Nun, wenn das ſeine wirkliche Abſicht geweſen

war, dann wäre e
s ja höchſt unmännlich von ihm,

ſi
e wegen des überflüſſigen kleinen „Schnacks“ nicht

auszuführen. Und unmännlich war e
r

nicht.

Nachdem Petra ſich dieſen Satz zurechtgelegt,

erhob ſich ihr unzerſtörbarer Optimismus daran gleich

zur hellſten Freude.

„Ach was,“ ſagte ſie, „es hat gewiß keine
ſchlimmen Folgen. Komm, laß uns nur erſt nach

Flamme gehen. Auf den Schreck muß ic
h

erſt ein
mal eine Taſſe Schokolade trinken.“
Da ſi
e ohnehin bei Flamme in der Däniſchen

ſtraße die Torten und das Eis zu beſtellen hatten,
ergab ſich Marianne. Es war ihr ſelbſt niemals
möglich, länger als zwei Minuten mit der Schweſter
böſe zu ſein.

In der Konditorei war es, wie immer, ſehr voll.
In dem langen, ſchmalen Lokal ſaßen a

n

den kleinen

Marmortiſchchen eine Unzahl Marineoffiziere jeder

Charge. Die Tonbank, welche ſich gerade dem Ein
gang quer gegenüber lang hinſtreckte, war mit den

verlockendſten Süßigkeiten beladen. Zwei Kadetten

ſtanden davor und packten ſich ihren Teller, den ſi
e

jeder in der Hand hielten, mit Kuchen voll.
Marianne ſtieß den größeren etwas an, als ſi

e

herantrat. Der wandte ſich halb – es war Felix
Sellhauſen.

Das junge Geſicht mit Purpurröte bedeckt, be
grüßte e

r

die Damen und verwünſchte ſeinen vollen

Kuchenteller zu allen Teufeln.

Es war für ihn auch kein geringer Augenblick:

e
r ſtand ſeinem Ideal gegenüber und mußte von

dieſem für gefräßig gehalten werden.

Doch Marianne in ihrer himmliſchen Güte ſah
den Kuchenteller gar nicht, ſondern ſah nur gerade

und freundlich Felir in die Augen.

Aber Petra ſagte gleich:

„Was für 'ne Torte mögen Sie am liebſten,

Sellhauſen? Ich will extra eine für Sie beſtellen,
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die verſtecken wir uns dann in der Veranda über
morgen abend, was?“
„Ich mache mir gar nicht ſo viel aus Kuchen,“

ſagte Felir trotzig; „es gab heute mittag nur ein
Gericht, das ic

h
nicht eſſen konnte und Axel hat ge

ſagt, in ſolchen Fällen ſoll ic
h

lieber zu Flamme

als ins Bierhaus gehen.“

„Das iſ
t

ſehr richtig,“ ſprach Marianye; „ich
freue mich immer über die jungen Leute, die hier

verkehren und mache gute Rückſchlüſſe auf ihre So
lidität.“

„Wo man naſcht, darfſt d
u nichts Schlechtes

ſuchen, böſe Menſchen eſſen keinen Kuchen,“ impro

viſirte mit ihrer nie verſagenden Schlagfertigkeit

Petra.
Nun mußte ſelbſt Felir lachen und ſetzte ſich in

wiederhergeſtellter Unbefangenheit zu den Damen.

Es hatte auch etwas Verſöhnendes, daß Petra ihrer
ſeits mehr Kuchen aß, als Felix bei einer jungen

Dame für möglich gehalten.
Marianne warf daneben einen Blick in die Zeitung.

Es war ſehr behaglich in dem langgeſtreckten
Raum; das leiſe Geräuſch der flüſternden Stimmen,

das Klappern der Löffel und Taſſen, das Grüßen

herüber und hinüber, wenn jemand kam oder ging,

machte, daß man ſich heimiſch fühlte.

Felix war ſehr glücklich. Während e
r mit ſeiner

künftigen Schwägerin plauderte – ſeit einiger Zeit
hatte e

r ihr innerlich zugeſtanden, daß ſi
e

e
s

werden

dürfe, hauptſächlich, weil Marianne ihm dadurch
verwandt werde – konnte e

r immer das feine,

ernſte Geſicht bewundern, welches e
r

mehr liebte als
alles. Mit einemmal ſah er, daß die blaſſen Farben
ſich veränderten.

„Sie haben etwas Unangenehmes geleſen, gnä
diges Fräulein?“ fragte e

r.

„Etwas Erſchreckendes. Hören Sie.“
Vorgebeugt, mit raunender Stimme, um nicht

den Anſchein der Unbeſcheidenheit zu erwecken, als
läſe ſi

e in einem Café laut vor, gab ſi
e

eine Zei
tungsnotiz wieder.

„Erſt jetzt erfährt man den Tod eines Mannes,
der ſich durch ſeine kühnen Reiſen und ein im vorigen

Jahre herausgegebenes Werk „Die Küſten Weſtafrikas
ſehr bekannt gemacht hatte. Moritz Görne-Hellfeld

iſ
t

mit ſeiner Jacht, wahrſcheinlich Anfang Auguſt,

a
n

der Küſte von Angola geſtrandet. Er und die
Bemannung waren hilflos an einen Strand geworfen

von welchem aus ihnen zunächſt jede Möglichkeit

fehlte, Nachrichten zu geben und um Hilfe zu bitten.

In mühſamer Wanderung ſuchte man Loanda zu

erreichen. Görne-Hellfeld, ſowie ein Teil ſeiner
Leute unterlag dem Fieber und die beiden Ueber

lebenden brachten endlich die Kunde nach Moſſamedes,

von wo ſi
e

nach Kapſtadt gelangte. Geſtern hat

der Telegraph endlich die Unglücksbotſchaft bis hier
her und a

n

die tiefgebeugte Witwe des Herrn
Görne-Hellfeld getragen.“

„Wie gräßlich,“ ſagte Petra ſchaudernd, „nun

iſ
t

die Frau ſeit drei Monaten Witwe und hat es

nicht gewußt. Sie hat gelacht und getanzt, während

e
r im Elend unterging. Was muß das für ein

Gedanke ſein. Obgleich ſi
e ja im Grunde unſchuldig

iſt, muß ſi
e

ſich doch wie eine Verbrecherin vor
kommen. Nein, wenn ic

h

meinen Mann fern von
mir wüßte, ſollte mich kein Vergnügen in der Welt
reizen. Ich würde immer denken: vielleicht geht e

s

ihm gerade ſchlecht.“

Marianne und Felix ſahen Petra ganz erſtaunt

a
n

und nun merkte ſi
e erſt, daß ſi
e in der erſten

Erregung Dinge geſagt hatte, welche ihren bisher
ausgekramten Anſichten ganz widerſprachen.

Sie wurde ein bißchen rot und ſagte noch:
„Na, e

s iſ
t ja auch wahr.“

Als die beiden Schweſtern anderthalb Stunden
ſpäter heimkehrten, fanden ſi

e ihre Mutter ſchon in

großer Anfregung über den Todesfall, den ihr Frau
Görne-Hellfeld iuzwiſchen brieflich mitgeteilt hatte.

Weil niemand im Hauſe geweſen war, ſprach Frau
Dallmer ſich inzwiſchen in der reichlichſten Weiſe
mit Lene und Liſette aus, kritiſirte dieſen beiden
gegenüber das freie und kokette Weſen der neuen

Witwe und drückte die Anſicht aus, daß der nun
Verſtorbene wohl ſeine guten Gründe gehabt habe,

ſein Heim ſo oft und ſo lange zu fliehen.

Es war ein Vergnügen für Frau Dallmer, den
Töchtern gegenüber nochmals ihre abfälligen Ideen
über Frau Görne-Hellfeld ausführlich darzulegen.

Marianne hörte ſchweigend zu; ſi
e als die Stief

tochter dieſer Frau hütete ſich ängſtlich vor jedem

unbeſcheidenen Wort oder jedem richtenden Gedanken,

denn allezeit hielt ſi
e

ſich vor, daß die Stiefmutter

ihr Liebe gezeigt habe, auf ihre Art. Was konnte
die Frau ſelbſt dafür, daß dies eine wechſelnde,
unzuverläſſige und ganz thörichte Art war.
Petra aber, mit der kritiſchen Schärfe, welche

gerade verzogenen Kindern den Eltern gegenüber oft
eigen iſt, rief aus:
„Warum lädſt Du denn die Frau ein zu uns,

wenn Du ſo ſchlecht von ihr denkſt?“
„Ach,“ ſagte Frau Dallmer, über den Unverſtand

des Kindes lächelnd, „wenn man nur mit den Leuten

verkehren wollte, a
n

denen man gar nichts auszu
ſetzen hätte!“ – Nach einigen Sekunden fiel ihr
etwas ein.

„Morgen machen wir Kondolenzbeſuch.“

„ Ich auch?“ ſchrie Petra entſetzt. „Nein, e
s

iſ
t mir ganz egal, ob Herr Görne-Hellfeld to
t

oder

lebendig iſt. Und in meinem ſchwarzen Kleid kriegt

mich kein Menſch auf die Straße. Ich ſehe darin
aus wie ein Konfirmand. Dieſe Gelegenheit beweiſt

Dir ſchlagend, Mama, daß ic
h längſt ein neues

ſchwarzes Kleid hätte haben müſſen.“
„Hänge doch nicht ſo fürchterlich a

n Aeußerlich
keiten. Marianne, ic

h

mache Dich dafür verant
wortlich, daß Petra mit geht.“ Immer, wenn Frau
Dallmer ſich zu ſchwach fühlte, um bei ihren eigenen
Töchtern etwas durchzuſetzen, machte ſi

e Marianne
„verantwortlich.“ „Und dann,“ fuhr ſie fort, „dann
ſoll Liſette doch gleich 'mal zur Putzmacherin laufen;

ic
h

kann doch unmöglich mit dem bunten Aſtern
bouquet a

n

dem Spitzenhut einen Kondolenzbeſuch
machen.“

„Wenn Du e
s erlaubſt, Mama, kann ic
h

die
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Aſtern abnehmen und irgend eine ſchwarze Schleife

oder ein Federchen an Deinen Hut ſtecken; wir
finden gewiß etwas,“ ſagte Marianne.
Frau Dallmer ſtreichelte ihr gerührt die Wangen.

„Du biſt unſere gute Fee. Petra ſoll ſich an
Dir ein Beiſpiel nehmen. Ja, willſt Du Dir die
Mühe machen? Aber ſtecke den Ausputz ja recht hoch
zuſammen, niedrige Sachen kleiden mich nicht.“

Marianne brachte es richtig fertig, daß Petra
ſich am andern Mittag entſchloß, in das enge und
kurze, ſchwarze Kleid hinein zu ſchlüpfen. Wohl
zehnmal ſah Petra in den Spiegel und fragte, ob
man nicht, trotz der neuen Sealskinjacke, merke, daß

ſi
e aus dem Kleid herausgewachſen ſei. Man ſtieg

zu dritt in den Wagen und Frau Dallmer ſetzte
ſich gleich ernſt und feierlich zurecht.

„Damit man doch in die nötige Stimmung

kommt,“ ſagte ſie.

Petra fühlte eine ſonderbare Neugier auf das
Geſicht, welches Frau Franziska machen werde und
malte ſich alle möglichen Lagen aus: verweint, ge
faßt, verzweifelt oder ehrlich gleichgiltig. Und

Marianne empfand eine Erregung, als gehe die
Frau und der Verluſt, den jene erlitten, ſi

e per

ſönlich ſehr viel an.

Vor dem Hauſe Görne-Hellfeld, am Lorenzen
damm, ſtanden zwei Equipagen. Die eine war nur
eine gewöhnliche Mietsdroſchke, die andere aber trug

das Wappen des Freiherrn von Bodmann.

Im Vorgarten, der lang und ſchmal, nur einen
breiten Weg und rechts und links von demſelben
Gebüſch-, Raſen- und Blumenanlagen hatte, kamen

ihnen zwei Offiziere vom Seebataillon entgegen, die
grüßend vorüber gingen. An der Hausthür trafen

ſi
e

die Familie Diepenbrook, die fortging und drinnen
auf dem Flur rüſteten ſich noch andere Herren und
Damen zum Aufbruch.

„Große Trauercour,“ dachte Frau Dallmer; „ſo
kommt man ſchnell davon.“

Die Beſuche wurden heute unangemeldet vor
gelaſſen. Es war ein fortwährendes Kommen und
Gehen.

In ihrem Salon, der groß und faſt erdrückend
reich ausgeſtattet war, ſtand Frau Franziska Görne
Hellfeld vor dem winzigen Sofa, welcher in Fenſter
nähe, mit dem Rücken gegen das Licht, ſchräg hin
geſchoben war.

Eine ganze Geſellſchaft von Menſchen nahm die
Seſſel ein, welche im Verein mit dem Sofa einen
weiten Kreis bildeten. Man ſprach flüſternd zuſammen
und Franziska hatte ſich gerade erhoben, um den
Korvettenkapitän Günther von Hanſtein und Frau

zu entlaſſen. Denn gerade ſo
,

wie eine gnädige

Entlaſſung ſah die Verabſchiedung aus.

Von ſchwarzen Schleiern majeſtätiſch umwallt,
ſtand die ſchöne Witwe vor der kleinen Malve, die

in ihrem ſchwarzen Seidenkleid und dem improviſirten

Än Hütchen, einer düſter angezogenen Puppeglich.

Jetzt neigte ſich Franziska, um die Freundin zu

küſſen und ſprach, indem ſi
e

Günther die Hand reichte:

„Sie haben mir in den letzten Wochen die

Freundin entzogen, lieber Hanſtein; ic
h begriff das,

der Gatte wollte ſein langentbehrtes Frauchen für
ſich allein haben. Aber nun werden Sie mir den
Troſt nicht verſagen, daß ic

h

meine kleine Malve
häufig ſehen darf.“
Alle konnten e

s hören, die wohllautende Stimme

und die ſichere Sprechweiſe der Frau übertönte jeg
liche Flüſterunterhaltung. Aber trotzdem ließ Günther

ſich kein Höflichkeitsverſprechen entlocken. Er ver
neigte ſich ernſt und ſagte ganz im allgemeinen:

„Der Verluſt, welchen Sie, meine Gnädige,
erlitten, läßt ſich durch keine Freundſchaft erſetzen.“

Sie gingen, mit Frau Dallmer und deren Töch
tern nur ſtumme Grüße im Vorübergehen tauſchend.

Marianne ſah noch, daß der Freiherr von Bodmann,

der unmerklich aus dem feierlichen Kreiſe bis zur

Thür gelangt war, ſich dort tief vor Malve ver
neigte und daß Malve purpurn erglühte.

Das Mädchen ſchloß ſekundenlang die Augen.

Dies Erröten der Schweſter, während ſi
e

neben dem

Gatten ging, auf deſſen Arm ſich ſtützte – e
s that

Mariannen weh, in die Seele des ſtolzen Mannes
hinein.

Frau Dallmer ſaß ſchon neben Franziska auf
dem Sofa und weinte Thränen des innigſten Mit
leids, wobei ſie der Witwe wieder und wieder die

Hand hinſtreckte. Franziska machte ein tadelloſes
Geſicht, ernſt und gemeſſen. Auch das Lamento
darüber, daß ſi

e

ſchon drei Monate Witwe ſei, ohne

e
s

zu ahnen, nahm ſi
e mit taktvoller Haltung und

einigen ſchwermütigen Seufzern hin.

Petra ſaß wie ein Häuflein Unglück auf einer
Stuhlkante. Es war der erſte Kondolenzbeſuch ihres
Lebens und ſi

e

fand die ganze Geſchichte „ſchauder

voll“. Alle thaten, als ſe
i

ihnen perſönlich ein

teurer Freund geraubt; jeder erinnerte ſich eines

beſonders rühmenswerten Zuges des Verſtorbenen und

Mama Dallmer war nicht die einzige, die Thränen
vergoß.

Petra ſtarrte die Leute der Reihe nach an, als
ſeien ſi

e Wundertiere und ihre Gedanken waren ge

teilt. Einerſeits dachte ſi
e

voll Angſt und Unbehagen,

daß ſi
e

ſich auch ins Geſpräch miſchen müſſe und
hier nicht immer wie „Trumpf ſiebenzehn“ ſitzen

könne, einem unbeholfenen Backfiſch gleich und an
dererſeits malte ſi

e

ſich den Effekt aus, den e
s

machen würde, wenn ſi
e plötzlich laut ſagte: „Kinder,

einer von euch flunkert immer noch mehr als der
andere.“ Dieſe Vorſtellung hatte etwas ungemein

Reizvolles für ſi
e und ſchon kämpfte ſi
e qualvoll

damit, ein Lächeln zu unterdrücken, welches auf
ihrem beweglichen Geſicht zu wetterleuchten begann,

als der Lieutenant zur See, Arel Sellhauſen, ins
Zimmer trat.

Petra dachte ſofort a
n ihr häßliches, ſchwarzes

Kleid und a
n

den greulichen Hut, welchen ſi
e auf

hatte. Dieſer Gedanke machte ſi
e geradezu linkiſch

und ſi
e war teils wütend über ſich, daß ſi
e

ſich

nicht ſchon ins Geſpräch mit ihrem Nachbarn gemiſcht,
teils wütend über die Mama, die immer noch ganz
Mitgefühl war. Wenn Arel ſi

e

ſo daſitzen ſah,

mußte e
r ja denken, ſi
e

ſe
i

noch ein Schulmädchen.
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Aber Arel ſchien bei ſeiner allgemeinen Verneigung
gar nichts von Petras Anweſenheit zu merken. Nach
den herkömmlichen Worten an die trauernde Witwe,

begann er ein halblautes Geſpräch mit Marianne.
Gott ſe

i Dank, endlich brach die Mama auf.
Das heißt, hatte ſi

e

ſo lange geſeſſen, konnte ſi
e

ganz wohl noch fünf Minuten länger ſitzen, damit
Axel ſich ihnen beim Fortgang anzuſchließen vermochte.

Aber – o unerwartete Freude – Arel kam doch
gleich mit. Aber ſah e

r

ſi
e denn immer noch nicht?

„Guten Tag, Herr Lieutenant,“ ſagte Petra
laut auf dem Flur.
Er dankte mit flüchtigem Aufblick und zwei

maliger, haſtiger Verbeugung.

Sie gingen durch den Vorgarten; d
a Sellhauſen

mit Marianne ſprach, hing Petra ſich in den Arm

d
e
r

Schweſter. Aber e
s

ſchien wieder, als ſähe er

ſi
e nicht.

Hinter ihnen, neben der Mama, ging Bodmann,

der ſich auf dem Flur zu ihnen geſellt. Er unter
brach die weitſchweifigen Klagen der alten Dame,

die auch hier noch glaubte, die Maske des Mitgefühls

feſthalten zu müſſen, mit einem:
„Pardon, meine gnädigſte Frau, aber ic

h

muß

Ihnen unbedingt zwei Worte ſagen, darf ic
h

Ihnen
vertrauen?“

Mama Dallmer ſtand ſtill und hielt ihm die
Hand hin.

„Mir? Aber unbedingt. Sie wiſſen doch, Herr
Baron, daß ic

h Ihre Freundin bin.“ -

„Nun denn,“ ſagte Bodmann leiſe, „ich bin
erſchrocken darüber, daß Ihre Frau Tochter ſo elend
ausſieht. Sagen Sie mir, iſt dieſer Korvettenkapitän
ein Tyrann? Quält er das holde Geſchöpf?“

„Alſo Sie haben e
s

auch bemerkt,“ rief Frau
Dallmer befriedigt. „Ich bin Ihnen ſo dankbar

für die Teilnahme a
n

meiner Tochter.“

„Hanſtein verbannt die Freunde ſeiner Frau
eiferſüchtig aus ihrer Nähe. Ich muß mit Ihrer
Frau Tochter ein offenes Wort darüber ſprechen,

o
b

ſi
e

ſich das gefallen laſſen will, o
b e
r ihr eine

Begründung gegeben hat für ſein Verhalten.“
Oswald von Bodmann kannte die thörichte Frau

ganz genau, zu welcher e
r ſprach. Der Umſtand,

daß ſi
e ihn zu ihrem Ballfeſt eingeladen, hatte ihn

ermutigt, ſi
e zu ſeiner Bundesgenoſſin zu machen.

Denn ſeine Eitelkeit litt ſeit Wochen bis zur Un
erträglichkeit unter dem Gedanken, daß Günther von

Hanſtein verſtanden habe, Malven eine geringe
Meinung von ihm, Oswald, beizubringen. Die
Klugheit, mit welcher Hanſtein ihn einfach „kalt
geſtellt“ hatte, erbitterte ihn. Es war ja nicht ein
mal möglich, mit dieſem Mann zum Streit und
zum Duell zu kommen.
Frau Dallmer war entzückt, in einer romantiſchen

Angelegenheit die Vertraute zu ſpielen.

„Rechnen Sie auf mich,“ ſagte ſi
e und fügte

mit einem Seufzer hinzu: „Ach, hätten wir Sie doch
früher gekannt.“

Dann kam ihr doch ein Gefühl, daß ſi
e immer
gerecht und korrekt ſein wolle und ſi

e ſprach mit
großer Anerkennung von Günther.

„Man kann nicht über ihn klagen, direkt über
nichts. Das ſe

i

fern von mir. Er iſt ja ſehr
bedeutend. Aber ſehen Sie, meine kleine Malve
verſteht es nicht. Sie iſt ein ſo poeſievolles, ſen
ſibles Geſchöpf.“

Die beiden Mädchen ſtanden wartend am Wagen
ſchlage, nachdem Sellhauſen ſich verabſchiedet hatte.

Wieder ſo, als kenne e
r Petra kaum.

Die ſtarrte ihm verdutzt nach.
„Siehſt Du, Alte,“ ſagte ſie, „er hat einen

vernichtenden Eindruck von mir bekommen in dieſem
ſcheußlichen Kleid. Alle Illuſionen ſind zum Teufel.“
„Er wird Dein Kleid gar nicht bemerkt haben,“

ſprach Marianne langſam, „Du haſt ihn geſtern
durch Dein böſes Lachen ſo beleidigt.“

„Geſtern?“ Petra hatte ſchon total vergeſſen.

„Ach ja, ſo
,

die Geſchichte mit der berittenen
Gebirgsmarine,“ und ſi

e

lachte wieder. „ Unſinn,

das kann e
r mir doch nicht nachtragen. Wenn

man's ſo recht bedenkt, konnte e
r

ſich ja bei einem
Kondolenzbeſuch gar nicht anders als feierlich gegen
alle Welt betragen.“

Ihre unzerſtörbare, heitere Anſchauung aller
Dinge und Ereigniſſe ließ ſi

e

nie im Stich.

Marianne ſeufzte und trug ſich mit ſchweren
Befürchtungen.
„Mama,“ rief Petra mahnend und ſetzte leiſe

hinzu. „Soll ic
h

ihr und Bodmann Stühle bringen?“

„Petra!“ ſprach Marianne ſcharf.
Petra duckte ſich, als ſolle ſi

e

eine Ohrfeige

bekommen. -

Nun trat auch Frau Dallmer an den Wagen und
Bodmann blieb mit gelüftetem Hut ehrerbietig am
Schlage ſtehen, bis die Droſchke ſich in Bewegung ſetzte.
„Ein reizender Menſch,“ ſagte Frau Dallmer

voll Behagen; „ſo ein Kondolenzbeſuch iſ
t

doch

etwas ſchrecklich Läſtiges. Die Görne hielt ſich aber,

das muß man ſagen. Fandeſt Du den Schleier
nicht zu theatraliſch, Marianne? Gott ſe
i

Dank,

daß wir den Beſuch hinter uns haben. Die Görne
heiratet gewiß bald wieder. So 'ne reiche, junge
Witwe ohne Kinder, das iſ

t

doch eigentlich eine

famoſe Stellung.“

VI.

Frau Dallmer hatte viel mehr Perſonen ein
geladen, als ſi

e mit Bequemlichkeit in ihren Räumen
laſſen konnte. Ihre feſte Berechnung, daß die und
die Perſonen abſagen würden, hatte ſi

e betrogen.

Und dabei waren das Eßzimmer und das Veranda
zimmer eigentlich nur klein. Man mußte einen der
beiden Salons gänzlich ausräumen, um Platz für
die tanzende Jugend zu ſchaffen. Petra hatte ſich
gedacht, daß dieſer Salon ohne Möbel doch noch
viel größer ſei, als ſich's nun ergab. Frau Dallmer
ging im leeren Gemach auf und ab, zählte die
Schritte, welche ſi

e brauchte, um ſeine Länge zu

durchmeſſen, holte ein Centimetermaß und rechnete

den Quadratinhalt aus und hatte ſich ſo binnen

einer Viertelſtunde ſelbſt eingeredet, daß der Salon
ein ganz großer Tanzſaal ſei, in dem die Gäſte ſich
bequem bewegen würden.
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In der Veranda hatte Frau Dallmer kleine,
bunte Lampen zwiſchen die Topfgewächſe geſtellt und
einige chineſiſche Laternen an Kettchen unter der

Decke befeſtigt. Sie konnte ſich gar nicht ſatt an
dieſer Anordnung ſehen.

Petra betrug ſich unleidlich den ganzen Tag.

Sie behauptete vor Ungeduld zu „ſterben“, zankte
und vertrug ſich mit den Dienſtboten, lag Marianne
in den Ohren mit Klagen über alles und jedes und

war naſeweis gegen ihre Mutter. Sie hatte ſich
feſt in den Kopf geſetzt, daß Axel Sellhauſen ihr
zu dieſem Ball einen Blumenſtrauß ſenden werde.

Solche Aufmerkſamkeiten lagen gar nicht in ſeiner
Art. Aber in ihrem allezeit raſtlos beſchäftigten
Köpfchen war ein ganzes Phantaſiegebäude entſtanden,

ſi
e erinnerte ſich a
n

d
ie Betonung, mit welcher e
r

vom Pferde herab geſagt hatte: „Ich freue mich
unausſprechlich auf den Ball.“ Er hatte e

s in der
That liebevoll geſagt. Aber in Petras Ohren war
ſchon viel, viel mehr daraus geworden. Es lag
ihr ſo als verheißender Nachklang im Gehör und

hieß ſo viel als: „An dieſem Abend werde ic
h

Dich

endlich fragen, willſt Du meine Frau werden.“
Und Petra war entſchloſſen, „ja“ zu ſagen und all
ſeine ſchwererträglichen Eigenſchaften mit in den
Kauf zu nehmen. Sie wollte überſehen, daß e

r ein

Marineoffizier war und ihm ſeine ſchulmeiſterliche
Strenge, ſeinen Mangel an ſchneidiger Eleganz ver
geben. A

Der Tag ging hin; das ſo gänzlich unbegründet

erwartete Bouquet kam nicht, in allen Zimmern
brannten ſchon die Lichter, und Petra im hellgrünen

Tüllkleid, einen Kranz von Heideblüten am Leibchen,
ſpazierte auf und ab. Man erwartete das Eintreffen
der erſten Gäſte und Mama Dallmer wiederholte in

der Küche noch zum zwanzigſtenmal, in welcher
Reihenfolge die Erfriſchungen gereicht werden ſollten

und wann das Souper a
n

kleinen Tiſchen, die

überall aufzuſtellen ſeien, eingenommen werden konnte.

„Ach Gott,“ ſagte Petra ordentlich wütend über
Mariannens Ruhe, „mußt Du Fiſchblut in den
Adern haben. Weißt Du was: Ich hab' direkt Leib
ſchmerzen vor Aufregung.“

Marianne, auch in einem grünen Tüllkleid, aber
mit Niphetosroſen a

n

der Bruſt, ſaß ſcheinbar ſeelen
ruhig auf einem Lehnſtuhl und guckte von Licht zu

Licht, von Lampe zu Lampe, o
b

auch jede Flamme

ſauber brenne.

„Es iſ
t

doch nicht Dein erſter Ball,“ ſagte
Marianne.
„Ach, der war eine Kinderei gegen den von

heute.“

„In wie fern?“
„Ich hab' ſolche Ahnung,“ ſagte Petra geheim

nisvoll. -

„Alſo wenn man „Ahnungen“ hat, beträgt man
ſich wie ein eingeſperrtes Eichhörnchen?“ fragte
Marianne. -

„Thue ic
h

das?“
„Ja, Du haſt den ganzen Tag gebiſſen und geÄ und getobt. Es war nicht ſchön, gar nicht

ſchön!“ -

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 5.

„So eklig bin ic
h geweſen? Auch gegen Dich?“

fragte Petra.
„Gegen mich am meiſten. Das iſ

t

ſo das all
gemein Menſchliche: Wer mich am liebſten hat, den
kann ic

h

am meiſten quälen, denn der verzeiht's am

ſchnellſten.“

Petra ſaß ſchon auf dem Schoß der Schweſter.
„Heute nur noch einmal vergib mir,“ flehte ſi

e

beweglich. „Wenn Du wüßteſt, Marianne, wie

e
s hier drinnen manchmal ausſieht –“ ſi
e klopfte

voll Energie gegen das ſeidene Leibchen und die
Tüllpuffen darauf, „dann hätteſt Du Erbarmen.
Weißt Du, ic

h

möchte, daß einmal etwas geſchehe,

etwas Ungeheueres, wenn's auch ein Unglück wäre.

Aber immer ſo hinleben, ſo vom Morgen bis Abend

ſtets dasſelbe, Blumenbegießen, Staubwiſchen, Mamas
Klagen über Lene, dazwiſchen 'mal Beſuch, von

dem man höchſtens Lauferei hat, oder eine Geſell
ſchaft, wo die Menſchen ſich etwas vorlügen – nein,
ſiehſt Du, Alte, ic

h

kann e
s

nicht mehr. Deshalb

will ic
h

lieber heiraten, es iſ
t

doch 'mal 'was anderes.
Wie Du das ſo ausgehalten haſt, eine alte Jungfer

zu werden, das begreife ic
h

nicht.“

Marianne hielt das wilde Kind feſt auf ihren
Knieen und legte ihre Wange gegen Petras Geſicht.
„Bin ic

h Dir ſchon eine alte Jungfer, mit fünf
undzwanzig Jahren?“ fragte ſi

e lächelnd, „ich fühle

mich nicht als ſolche. Aber immerhin denke Dir,
daß auch in meinem Herzen manchmal nicht die

Stille iſt, welche Dir mein Weſen zeigt. Man lernt
verbergen, Petra, ſich beherrſchen. Es iſ

t

nicht

ſchön, gegen andere zu toben, weil in uns ſelbſt kein
Friede iſt.“
„Sprich nicht ſo

,

ſprich nicht ſo,“ bat Petra
jammervoll, „ſonſt muß ic

h

weinen. In Deiner
Stimme iſ

t

e
s wie Thränen. Ach, wie ſind wir

unglücklich.“

Marianne umarmte die Schweſter mit einem
himmliſchen Lächeln voll Geduld.

Was waren dieſe jungen Leiden. Sie glichen
dem Schmerz, über den ein Kind Geſchrei erhebt,

wenn e
s

ſich eine Roſe pflücken will und ſich vor
erſt am Dorn ſticht. Sie glichen dem Jammer über
ein zerbrochenes Spielzeug.

Arme Petra, möchteſt Du nie über ein zer
brochenes Leben weinen müſſen. -

Plötzlich ſprang Petra auf. Ein Wagen rollte
heran, noch einer – im Flur wurde e

s laut.

Sie ſtürzte a
n

den Spiegel und zupfte den

Heideblütenkranz zurecht, a
n

den zu denken ſi
e

während der letzten fünf Minuten vergeſſen.

Atemlos kam nun auch Frau Dallmer heran
und gerade erſchienen Günther von Hanſtein mit

ſeiner Frau, als erſte Gäſte. Malve hatte eins
von jenen übermäßig koſtbaren Kleidern an, welche

in Günthers Abweſenheit angeſchafft worden waren.
Die Mutter und Petra gingen bewundernd uni

die roſaſeidene, mit olivfarbigen Muſtern durchwirkte
Schleppe herum und ſahen ſich genau das Unter
kleid von roſa Atlas, die beſtickte, tiefausgeſchnittene

Taille an. Das zarte Frauchen, das in der mäch
tigen Toilette ſteckte, lächelte zufrieden. Günther

- 67



5.30
-

2{eßer Land und Meer.

hatte ihr kein Wort der Bewunderung gegönnt,
obgleich ſi

e ihm geſagt hatte, daß dies Kleid einer

Robe nachgearbeitet ſei, welche Sarah Bernhardt
in der Kameliendame getragen haben ſolle. Ja, e
s

ſchien beinahe, als o
b

e
r anſtatt Bewunderung

Kummer oder Aerger empfinde. Malve bereute,

aus der gewöhnlichen Schweigſamkeit herausgegangen

zu ſein, welche jetzt zwiſchen ihnen faſt immer herrſchte.

Aber am Ende – wenn man zwanzig Jahr iſt,
will man doch 'mal eine kleine Lebensfreude haben.
„Nun, Günther, biſt Du nicht ſtolz auf Deine

Frau? Einen Geſchmack haſt Du, Malve, das muß
man ſagen. Ach, d

a

kommen ſchon Gäſte. Denke
Dir, Günther, das Malheur, alle haben zugeſagt.“
Die Thür öffnete ſich und von nun a

n gab e
s

ein unaufhörliches, freudiges Begrüßen.

Plötzlich bemerkte Marianne den Freiherrn Os
wald von Bodmann und vor Schreck wurden ihr

d
ie Füße ſchwer. Wie hatte ihre Mutter das thun

können. Mit zitternden Händen umklammerte ſi
e

ihren zuſammengefalteten Fächer. Ihr Auge flog

zu Günther hinüber. Der ſtand vor der Veranda
thür und ſprach mit Frau von Diepenbrook. Sein
Lächeln war etwas mühſam, ſchien e

s Mariannen,

die Tropenfarbe ſeiner Züge war ſchon wieder ſehr
verblaßt und ſchärfer waren dieſe Züge geworden,

viel ſchärfer.

Noch ſah e
r Bodmann nicht. Marianne ſprach

weiter mit einer Freundin Petras, welche ſchon ſeit
fünf Minuten neben ihr ſtand; was ſi

e ſprach,

wußte ſi
e nicht, ihre Blicke hingen a
n

Günther.
Jetzt, jetzt ſah e

r

den Mann, dem e
r todfeind

war. Sein Auge weitete ſich, ſeine Naſenflügel

bebten. Eine drohende Falte erſchien auf ſeiner Stirn.
Und ſein Blick ſuchte die, welche mit ihrer ganzen

Seele vor ſeinem gerechten Zorn bebte.

/

„Warum habt ihr mir das gethan?“ fragte ſein
Auge über all die Menſchen hinweg. Und d

a ſah

e
r in ein bleiches, flehendes Geſicht, begegnete be

ſchwörenden Blicken.

E
r

verſtand nicht ganz, was dies Geſicht ihm
ſagte, e

r ſah nicht die Bitte um Vergebung, nicht
das Geſtändnis: „Ich habe von dieſer Thorheit nichts
gewußt.“ E

r

erinnerte ſich, daß Marianne den
Mann liebe und e

r begriff die Schwäche, daß ſi
e

ihn ſich eingeladen, e
r begriff, aber er verzieh nicht.

Denn für dieſen eitlen Frauendiener war ihm Ma
rianne zu gut.

Petra war inzwiſchen ſchon dreimal bei der
Muſik geweſen, welche, aus einem Klavierſpieler,

zwei Geigern und einem Piſtonbläſer beſtehend, im

Eßzimmer, nächſt der Thür zum „Tanzſaal“, unter
gebracht war.

„Noch nicht anfangen,“ rief ſie, denn e
s

hatte

halb neun geſchlagen und auf den Glockenſchlag ſollte

der erſte Walzer erklingen.

„Bitte, fangen Sie noch nicht an,“ rief ſie fünf
Minuten ſpäter ins Gßzimmer hinein. Und nach
abermals fünf Minuten kam ſi

e und ſprach mit
zitternder Stimme,

„Wir wollen noch fünf Minuten warten, Lieutenant
Sellhauſen iſ

t

noch nicht da.“

Die Muſiker guckten ſich lachend an, als ſi
e

fort war.

Gleich darnach fühlte Günther, daß man ihn a
m

Aermel zupfte. E
r

wandte ſich um und ſah in

Petras Geſicht. Dies trug den Ausdruck offen
kundigſter Verzweiflung.
„Du, e

r iſ
t

noch nicht da,“ ſagte ſie.
„Wer?“ fragte Günther verſtändnislos, denn

ſeine Gedanken waren ſchwer beſchäftigt, während e
r

als Schwiegerſohn des Hauſes den Verbindlichen
ſpielte.

„Er!“ ſagte Petra heftig und die Hände zu
ſammenlegend über ſo viel ſchwerfälliges Auffaſſungs

vermögen. „Axel Sellhauſen.“
„Ich weiß auch nicht, wo er iſt,“ ſprach Günther,
„Aber e

r

beſucht Dich doch faſt jeden Tag. Und
Felix, der iſt auch noch nicht da,“ klagte ſi

e

mit

Thränen in den Augen. „Glaubſt Du, daß ſi
e

nicht kommen? Haben ſi
e Dir 'was geſagt?“

„Da iſ
t

e
r ja und der Kadet auch,“ ſagte

Günther, der die Brüder gerade eintreten ſah.
Petra ſchrie beinahe auf und lief davon.
„Anfangen, anfangen,“ rief ſi

e der Muſik zu

und ſtand mit Herzklopfen a
n

der Thür ſtill, d
ie

vom Verandazimmer in den erſten Salon führte.
Hier mußte Axel ſi

e

ſehen. Was war das? E
r

engagirte Marianne? Und vor ihr ſtand ſchon Felix,
ſtrahlend vor Freude?

Aber natürlich, e
s war taktvoll, erſt die ältere

Schweſter zu engagiren. Sie hielt Felix am Arm
auf der Stelle feſt, wo ſi

e ſtanden. So mußte
Axel mit Marianne a

n ihr vorbei.
Der Lieutenant zur See, Axel Sellhauſen, machte

im Vorübergehen eine tiefe Verbeugung, welche

Petra – ſi
e wußte ſelbſt nicht warum – ebenſo

förmlich erwiderte, während ihre Lippen blaß wurden.

Felix walzte unerwartet gut. Er verſpürte
überdies heute abend kein bißchen Unſicherheit und
bewegte ſich in der Geſellſchaft, als ſe

i

e
r in ih
r

ſchon zu Hauſe. Ihm war auch ſo
,

als ſe
i

e
r in

dieſen Räumen heimatsberechtigt; er fühlte ſich Petra

ſchon brüderlich nahe und wußte, daß hier zwei

Menſchen waren, die ihn lieb hatten. In Günther
von Hanſtein verehrte e

r ſein männliches und in

Mariannen ſein weibliches Ideal. Der Korvetten
kapitän zeichnete ihn durch geradezu väterliche Güte

aus und Marianne hatte vielleicht ein kleines bißchen
Wohlwollen für ihn. So durfte e

r

ſich wohl frei

und ſicher bewegen – er war ſehr, ſehr glücklich.
„Finden Sie nicht, daß Fräulein Marianne

wunderſchön ausſieht?“ begann Felix ſein Geſpräch.
„Ach ja und ſi

e

hat keine Sommerſproſſen,“

ſagte Petra.

„Die Ihren ſieht man beinahe gar nicht,“

tröſtete Felix; „denken Sie nur, was denn ic
h

erſt

ſagen ſoll.“
Das Fräulein und der Kadet unterhielten ſich

eine Weile darüber, daß man das Unglück eines

ſchlechten Teints charaktervoll ertragen müſſe. Petra
war ganz ſanft und Felix ſagte ſich, daß ihre Liebe

zu ſeinem Bruder doch wohl groß ſein müſſe, weil

ſi
e

ſolche beſſernde Kraft in ſich trug. Daß e
r

nicht
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ſo leicht an Petras Beſſerung geglaubt haben würde,
wenn nicht Marianne als „Milderungsgrund“ ne
ben der zungenfertigen Schweſter lebte, geſtand er

ſich nicht. - -

„Was ſagen Sie denn, Fräulein Petra, daß
Arel in Urlaub geht,“ hob Felix in der nächſten
Pauſe an.
Petra hielt ſich an ihm feſt vor Schreck.
„In Urlaub – er – davon weiß ic

h nichts,“

ſtotterte ſie.
„O, bitte, dann hat er es Ihnen gewiß noch

ſagen wollen und ic
h

hab' es ihm vorweg genommen.

Verraten Sie mich nicht. Es hat ſo etwas voreilig
Taktloſes, wenn man einem andern eine angenehme

Nachricht vorweg nimmt,“ bat Felix eifrig. Er
hatte nämlich ſeine eigene Gedanken über die plötz

lich beſchloſſene Heimreiſe des Bruders und glaubte
nicht anders, als daß Arel ihrer Mutter mitteilen
wolle, e

r

habe eine Braut gewählt.

Petra fühlte einen Schwindel. Der Urlaub
ſollte einer „angenehmen Nachricht“ gleich ſein? Das
konnte nur eine Bedeutung haben.

„Wohin reiſt er denn?“ fragte ſie.
„Zu unſerer Mutter!“ ſagte Felix ſo ernſt, als

kündige e
r ein ungeheures Ereignis an.

Alſo doch! Petra ſchloß einen Moment beſeligt

die Augen.

Dann erwachte aber ſchon ſofort ein ſtachlichter
Gedanke in ihr. So, alſo e

r wollte wahrſcheinlich

erſt artig die Mama und den Papa um Erlaubnis
fragen, o

b

e
r um Petra Dallmter anhalten dürfe.

Und d
a würden denn a
ll

ihre Fehler erörtert werden,

ihre kecke Zunge und ihre Sommerſproſſen, ihre

üblen Launen und ihre Eitelkeit. Sie dankte ganz
ergebenſt dafür vor dem Forum des Sellhauſen
ſchen Familienrates gerichtet zu werden. Das wollte

ſi
e Axel auch ganz deutlich zu verſtehen geben.

Aber die Gelegenheit dazu blieb aus. Auch

zum nächſten Tanz kam Axel nicht und Stunde um
Stunde verrann, ohne daß e

r

die jüngſte Tochter

des Hauſes zu bemerken ſchien. Man ſah ihn ſelten
tanzen, oft ſtand e

r mit Günther von Hanſtein in
,

wie e
s ſchien, wenig animirten Geſprächen und auf

ſeiner Stirn lag anſtatt feſtlicher Freude, ein un
durchdringlicher Ernſt.
Petra kämpfte ſchwer mit ſich, wie, wenn ſi

e

hinginge und ſagte: „Ich habe den Cotillon für Sie
aufgehoben,“ oder wenn ſi

e

einfach geradeaus fragte:

„Weshalb tanzen Sie nicht mit mir?“
Und hierzu entſchloß ſi

e

ſich endlich. Arel ſaß
neben Günther im Verandazimmer, zwiſchen ihnen

war ein Tiſchchen mit Flaſchen und Gläſern und

die anderen Trinkgenoſſen ſtanden gerade auf, weil
die Klänge einer Polka ſi

e

zu ihren Pflichten riefen.

Petra ſtellte ſich neben Günther auf, ſi
e war

leichen Lolaß und ihre Augen funkelten vor Zorn.
Sie fächelte ſich heftig und ein wenig geziert mit
ihrew weißen Gazefächer und fragte:

„Sie haben heute nicht den Wunſch, mit der
jüngſten Tochter des Hauſes zu tanzen?“

Günther ſah ſi
e mit nachſichtigem Lächeln an.

Arel aber ſprang auf, klappte d
ie Haken zuſammen

davon zu ſagen.

und nahm eine ihm ſonſt niemals eigene, befliſſene
Haltung an.
„Gnädiges Fräulein wollen vergeben,“ ſagte e

r

höflich, „aber meine Beſcheidenheit verbietet mir,

Ihnen meine Perſönlichkeit, die Ihnen ſo poſſenhaft

komiſch erſchien, jemals wieder aufzudrängen.“

Petra wurde dunkelrot, der Fächer klappte zu
ſammen, die gezierte Haltung war vergeſſen.

„Alſo doch um das eine kleine, dumme Wort,“

murmelte ſie.

Arel ſchien nichts zu hören.

In dieſem Augenblick ſtürzte ein Unterlieutenanther
bei, der bemerkt hatte, daß Fräulein Petra nicht tanze.
„Ich danke ſehr, Herr von Liebenow, ic

h

möchte

ausruhen,“ ſagte Petra mit zitternder Stimme und
ſank auf einen Stuhl neben ihrem Schwager nieder.
Sofort ſetzte ſich auch Arel.
Herr von Liebenow zog ſich zurück.
Petra ſchob ihren Arm in den Günthers und

legte ſich mit der Schulter a
n

ihn. So fühlte ſi
e

ſich in ſeinem ganz perſönlichen Schutz und in dieſem
geſichert, richtete ſi

e wieder ihr Auge auf ihr Ge
genüber.

Axel Sellhauſen guckte neben ihr weg nach der
Thür zum andern Zimmer hin, als intereſſire ihn,
was e

r im Rahmen der Portière ſähe.

„Sie haben Urlaub genommen,“ begann ſi
e

zögernd, „ Ihr Bruder ſagte e
s mir – Sie wollen

zu Ihren Eltern?“
„Zu meinen Eltern nur im Vorübergehen, um

ihnen zu melden, daß ic
h

von Plänen, über die

ic
h

ſi
e ſchriftlich in Kenntnis geſetzt hatte, zurück

gekommen bin. Ich hoffe, mich einige Zeit in Berlin
aufzuhalten und nachher ein Kommando zu bekommen,

vielleicht nach Wilhelmshaven oder Danzig – Sie
werden mir zugeben, gnädiges Fräulein, daß man
Kiel auch einmal ſatt bekommt. Und im Frühling
geht's hoffentlich nach Weſtindien oder Japan.“

Petra wollte antworten, aus bitterem Trotz
heraus ihn beglückwünſchen, zu ſo viel angenehmen

Ausſichten. Aber der Trotz ward ohnmächtig in
ihr, zum erſtenmal in ihrem Leben, von dem Schmerz,

der ihr die Kehle zuſchnürte.
In ihren Ohren ſauſte es.

mächtig zu werden.

„Er verläßt mich – er zieht ſich zurück – e
s

iſ
t

aus – ganz, für ewig.“
Das war ihr einzig klares Denken. Sie konnte

die Blicke nicht mehr erheben, ſonſt hätte ſi
e

vielleicht

bemerkt, daß Axel auch blaß war wie der Tod und
daß ſeine Hand zitterte, d

ie

mechaniſch den Fuß
eines Glaſes umſchloſſen hielt.

Sie ſtand auf, ein wenig unſicher. Und als ſi
e

fühlte, daß ihre Füße ſi
e trugen, lief ſi
e davon,

zur Thür hinaus in ih
r

Zimmer hinauf.

Es ſchien, als habe Arel Sellhauſen nur darauf
gewartet, Petra ſeine Abreiſe mitzuteilen. Denn

e
r verließ alsbald das Feſt, ohne ſeinem Bruder

Denn wie e
r

ſeinen Felix kannte,

würde dem das Vergnügen vergällt ſein, falls e
r

den Bruder in Traurigkeiten wußte. Petra ſetzte
ſich in einen Stuhl am Fenſter im dunklen Zimmer,

Sie fürchtete, ohn
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Sie weinte nicht, ſi
e

atmete kaum. Sie dachte nur
wie verſteinert über das Ungeheuer nach, daß der

Mann a
n

demſelben Tage, wo ſi
e ſeine endliche

Werbung erwartet hatte, ihr deutlich ſagte: „Ich habe
meine Abſichten auf Dich fallen laſſen.“
Und ſie, ſi

e
hatte ſeit Monaten gnädig bei ſich

die Frage erwogen: Nehme ic
h

ihn oder nehme ic
h

ihn nicht? Endlich war ſi
e bereit geweſen, a
n

ihm

alles zu überſehen, was ihr a
n

ihm mißfiel und

nun ſagte e
r „Adieu.“ Kalt und ſchnöde, als ſe
i

ihr Verluſt nicht einmal ſchmerzliches Bedauern wert.
„Bin ic

h

ſo ſchlecht, ſo gering?“ dachte ſie. Aber

ſi
e

dachte e
s

nicht voll Bitterkeit, ſondern in einem
dumpfen, faſſungsloſen Erſtaunen.

„Was ſoll nun mit mir werden?“ dachte ſi
e

weiter.

Ihr ſchien, als o
b nun alles aus und zu Ende

ſei: nicht nur Hoffnung auf Glück, ſondern das

Leben ſelbſt.

Es war, als ſtehe unmittelbar vor ihr eine
ſchwarze, undurchdringliche Wand und als könne ſi

e

deshalb keinen einzigen Schritt mehr vorwärts wagen.

Ach, wenn doch Marianne d
a wäre, um ihr zu

helfen. Aber die arme Marianne, die weder ſehr
den Tanz noch menſchen überfüllte Zimmer liebte,

mußte unten die Angenehlle ſpielen.

Mit einemmal fiel ihr etwas ein. Morgen wollte

e
r fort – morgen! Aber heute nacht war e
r

noch

da, noch in ihrem Hauſe; ſehen konnte ſi
e ihn

wenigſtens noch, wenn auch nur aus ſcheuer Ferne.

Und dann konnte ſi
e

ſeinen Felix fragen, wann ge

nat e
r abreiſte, damit ihre Gedanken wenigſtens

dieſe Schreckensminute ganz auszukoſten vermochten.

Nur wenigſtens von ihm wiſſen, wenn ſi
e

denn

auch keinen Anteil mehr a
n

ihm haben durfte.

Sie ſtand auf und dabei ſtreifte ihr Blick das
Fenſter und die Nacht draußen. Sie ſtutzte und
legte die Stirn gegen die Scheiben. Wer von den
weiblichen Gäſten hatte denn im Hintergarten etwas

zu thun? Petras Zimmer lag nach hinten, über
der Gßſtube, und der kleine Garten des Hauſes hob

ſich in ſanfter Steigung gegen die Berglehne, auf
deren Höhe zur Univerſität gehörige Gebäude ſich

befanden. Der Garten hatte einige hohe alte Linden
und viel Koniferengruppen. Auch ein Pavillon be
fand ſich auf dem höchſten Punkt desſelben. Der
Halbmond war von Wolken überdeckt, die ſich nur
langſam a

n

ihm vorbeiſchoben. Aber e
r gab Licht

genug, daß Petra erkennen konnte, wie eine Dame
haſtig den Weg zum Pavillot entporlief. Obgleich
dieſe Dame einen großen dunklen Mantel um Kopf

und Schultern geſchlagen hatte, glaubte Petra a
n

der Kleinheit der Geſtalt und a
n

der Art, wie die
Dame ihre enorme Schleppe hoch gerafft hielt, wohl

Malve zu erkennen, aber das war natürlich Unſinn,

denn Malve hatte einen weißen Mantel und was
ſollte Malve wohl draußen im Dunkeln thun, ſie,

die ſo furchtſam war wie ein Häschen und nie ohne

Licht in ein finſteres Zimmer und nie ohne Be
gleitung über die Straßen ging.

Aber vielleicht hatte ſi
e Kopfweh gehabt, wie jetzt

immer. Petra erinnerte ſich, daß ihre Schweſter ſehr

leidend ausgeſehen hatte. Wenn ſi
e

e
s

doch wäre!

Welche Thorheit dann, in der friſchen Luft eines
Novemberabends Erholung zu ſuchen. Petra machte
ſchnell Licht und ſuchte nach ihrem Mantel. Sie
wollte flink hinauslaufen, der Schweſter beiſtehen,

wenn ihr nicht wohl ſe
i

und ſi
e in jedem Falle aus

ſchelten. Aber Petra fand ihren großen Mantel
nicht. Anſtatt deſſen lag Malves weißer Umhang

auf ihrem Bett. Malve hatte ihren Mantel ge
lO!!!!!lell.

Petra warf ſich den weißen Umhang um, deſſen
Beſitz ſi

e der Schweſter ſo o
ft

beneidet hatte, und

lief die Treppe hinunter, hinaus ins Souterrain,

um von dort, durch die für Dienſtboten und Han
delsleute beſtimmte Thür, den Garten zu gewinnen.

Als ſi
e aus dem kleinen kellerartigen Eingangs

ſchacht auftauchte, wollte ſi
e gerade auch ſchon mit

der vollen Kraft ihrer hellen Stimme „Malve,

Malve“ ſchreien, als ihr im offenen Mund der Ton
ſtecken blieb.
Oswald von Bodmann kam aus dem Garten,

das Licht aus den Küchenfenſtern beſchien zwar nur
die untere Hälfte ſeiner Geſtalt, aber Petra erkannte
ihn doch. E

r

ſchien die weiße Erſcheinung auf der
oberſten Stufe, der zur Küchenthür hinunter führenden
Treppe gar nicht zu bemerken. Er ging mit ſchnellen
Schritten um das Haus und betrat e

s wahrſcheinlich

durch den Haupteingang wieder. .

Petra ſtand wie angewurzelt. Ein Windſtoß
hob ihr den Mantel von den nackten Schultern, ſi

e

bemerkte e
s

nicht.

Ihre brave, kleine Seele war erfüllt von maß
loſem Zorn. Was hatte Bodmann mit Malve in

Garten zu thun? Wie durfte ſich Malve unterſtehen,

dort mit ihm zu ſprechen. Waren e
s

auch vielleicht

nur ſieben oder zehn Minuten geweſen, keine einzige

hatte Malve einem andern Mann heimlich zu ſchenken.

Die Heftigkeit, welche der Fehler ihrer Kindheit
geweſen, wandelte ſi
e wieder a
n

und zwar in der
ſelben kindiſchen Art, wie einſt, wenn ſi

e

ſich mit

Malve geprügelt hatte, wie ein Junge, wobei Malve
dann ſtets den kürzeren gezogen. Denn Malve hatte
als Kind manchmal gelogen und dann anſchmiegend

zärtlich und ſchutzbedürftig bei der Mutter gethan;
Petra aber ertrug keine Ungerechtigkeit und d

a

ſi
e

ſich anders kein Recht verſchaffen konnte, ſchlug ſi
e

mit ihren kräftigen kleinen Fäuſten zu.

Sie erwartete ſi
e hier, wie ſi
e

ſi
e einſt erwartet,

um wie ein Tigerkätzchen auf ſi
e loszuſpringen.

Und d
a

kam Malve, eilig, atemlos, umrauſcht
von den ſchweren Gewändern.

Sie prallte zurück, d
a

ſi
e auf die Schweſter traf.

Einen Herzſchlag lang ſahen ſi
e

ſich ſtarr an.

„Du haſt etwas Unrechtes gethan,“ ſagte Petra
ſtreng.

Malve lachte nervös und unſicher. Ihre Wangen
-

waren fieberrot.
„Kind,“ ſprach ſie, „laß mich vorbei. Kümmere

Dich nicht um Dinge, die Du nicht verſtehſt. Ich
habe nichts Unrechtes gethan und thue nichts Un
rechtes. Ich hatte mit Bodmann zehn wichtige Worte

zu ſprechen und d
a

Günther mich wie ein Tyrann



bewacht, mußten wir uns eben heimlich treffen. Laß
mich vorbei. Wir erkälten uns.“
Petra ſtand unbeweglich.

„Gethan? Geſprochen? Gedacht? Egal. Unrecht
bleibt unrecht,“ ſagte ſi

e ſcharf. „Ich werde Mama
davon erzählen müſſen.“

„Mama weiß es,“ ſprach Malve und e
s ſchien,

als hätte ſi
e

eine andere Drohung befürchtet, denn

ihre Stimme klang auf einmal freier.
„Mama,“ ſtotterte Petra verdutzt.
„Alſo –“ ſagte Malve, mit einer Handbewegung,

die bedeutete: „Nun biſt Du geſchlagen.“
Sie ging nun ſicheren Schrittes a

n
der Schweſter

vorbei. Ganz dumm und verwirrt im Kopf folgte

Petra ihr.
Wenige Minuten ſpäter ſah ſi

e

die Schweſter

mit dem Freiherrn von Bodmann tanzen. Malves
Geſicht ſtrahlte, ihre Augen blickten verklärt. Man
ſah ihr an, daß ein unnennbares Glücksgefühl ihr
ganzes Weſen verklärte. -

Petra bekam Herzklopfen und ihr wurde bange,

wie vor einem Unglück, als ſi
e

die Schweſter ſah.

„Ich muß mit Marianne ſprechen,“ dachte ſie.
Marianne war ihre Zuflucht in allen Sorgen und
Zweifeln des Lebens. -

„Wo iſ
t Axel?“ fragte plötzlich hinter ihr Felix'

Stimme. Sie fuhr herum.
Mein Gott, ja, wo war Axel. Sie hatte eine halbe

Stunde lang ihn und ihr eigenes Glend vergeſſen.

„Wir wollen ihn ſuchen,“ ſtammelte ſi
e und

ergriff Felix' Arm.
Sie drängten ſich durch alle Stuben und fragten

jedermann. Einige wußten, daß man ihn zuletzt
mit dem Korvettenkapitän von Hanſtein habe zu
ſammen ſitzen ſehen. Und Günther gab endlich die
Auskunft, daß Axel fortgegangen ſei.
Felix ſah Petra an. Er ſah in große, bange

Augen, e
r ſah zuckende Lippen und farbloſe Wangen.

Dieſer Anblick bewirkte, daß Felix, der gleich

einen neuen Streit zwiſchen den Liebenden gewittert

Und ſchon etwas Tadelndes ſagen wollte, ſich ſehr
ergriffen fühlte. Das offenkundige Unglück Petras
rührte ihn.

„Er hat mich verlaſſen,“ murmelte Petra, „er
liebt mich nicht mehr.“

Sie ſtanden in der Veranda und gerade über
Petras Haupt baumelte melancholiſch ein verlöſchendes
Laternchen a

n

ſeiner Kette.
„Unmöglich,“ rief Felix und faßte ihre Hand.
„Doch – doch – e

s iſ
t

aus!“
Felix hatte ſchon feuchte Augen. Ach, auch in

ſeinem jungen Herzen begann ſich e
in

Ahnen aus

Äei, daß unglückliche Liebe ſehr wehe thun
Mll!I.

E
r

konnte nichts ſagen und drückte nur immer

d
ie kleinen kalten Hände. E
r

vergab Petra alles
und rechnete ihr keine von ihren Unarten mehr ant.

E
r ſah, daß ſi
e ſeinen Bruder doch wahrhaft liebte

Und fand dieſen jetzt zu ſtrenge, zu unerbittlich.

Ihm war auf einmal ſo viel Weisheit gekommen
Und e
r meinte, daß Liebe alles verzeihen müſſe.

E
r

ſtellte ſi
ch vor, daß e
r

zum Beiſpiel Mariannen
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immer gleich grenzenlos verehren werde, entdecke e
r

auch einmal a
n ihr einen Fehler.

„Sagen Sie ihm, Felir,“ flüſterte Petra mit
einer Stimme, die vor unterdrückten Thränen ganz

heiſer war, „daß ic
h

mein künftiges Leben damit
zubringen werde, meine Schlechtigkeit zu bereuen.“

„Ich ſpreche ihn nicht mehr,“ ſagte Felir un
glücklich; „er reiſt morgen früh halb acht Uhr fort
und jetzt iſ

t

e
s

doch unmöglich, ihn noch zu treffen,

e
r wird ſchon a
n Bord ſein.“

„Morgen früh – halb – acht,“ wiederholte Petra
und ſchien von einem beſonderen Gedanken erfaßt.

Mit einemmal hob ſi
e das tiefgebeugte Köpfchen.

„Felir,“ ſprach ſi
e feſter, „ich ſchleiche mich

davon, hinauf in mein Zimmer. Sagen Sie Ma
riannen, ic

h

wäre halbtot vor Kopfweh und käme

nicht mehr. Nicht wahr, Sie begreifen, Felix, daß
mir die Menſchen und der Lärm, die Muſik und
das Tanzen ein Greuel iſt. Ohne ihn iſ

t

keine

Freude mehr für mich.“
Dieſe ihre Worte ergriffen ſi

e

ſelbſt ſehr. Sie
mußte wieder beginnendes Schluchzen zurückdrängen.

Felix beſann ſich gewaltſam darauf, daß e
r ein

Mann und ein Soldat ſei, ſonſt hätte e
r mitgeweint.

Aber e
r gelobte ſich, Axel morgen ſchon zu ſchreiben,

daß Petras Herz gebrochen ſe
i

und daß Arel zum
Mörder werde, wenn e

r

nicht zu ihr zurückkehre.
„Ich begreife alles, Petra,“ ſprach e

r faſt zitternd,

„o, könnte ic
h

Ihnen helfen.“
„Mir kann niemand helfen. Ich bin für ewig

unglücklich,“ ſagte ſi
e und ihre Thränen trocknend,

bat ſi
e noch: „Gucken Sie 'mal hinein, o
b

d
a viel

Menſchen ſitzen und o
b

ic
h

durchkomme.“

Felix beugte ſeinen Kopf vor.
„Die Lohndiener ſtellen gerade die Tiſche zum

Souper zurecht.“
„Nun, dann lauf' ich. Adieu.“

-

Felix küßte ihr beide Hände, ſie ſahen ſich jammer

voll an. Ums Leben gern wäre Petra ihm um den

Hals gefallen, es war ja „ſein“ Bruder, und Felix
hätte zu gern ihre Stirn gefüßt, e
s war ja „ihre“
Schweſter,

Und wie ſi
e

ſich ſo anſahen, die Augen voll
Thränen, die reinen Kinderherzen voll Leid, zog e

s

ſi
e

zu einander. Sie hielten ſich a
n

den Händen
gefaßt, neigten die Geſichter gegen einander und ihre
Lippen berührten ſich, leiſe, zart und keuſch.

Sie erſchraken auch gar nicht über das, was ſi
e

gethan und ſahen ſich wieder an, ein wenig ge
tröſteter, mutvoller. Dieſer Augenblick hatte ſi

e

zu

Geſchwiſtern gemacht und Petra fühlte, daß ihr in

Felix ein Fürſprecher bei dem Geliebten entſtan
den ſei.

„Lebe wohl, Felir,“ ſagte ſie.
„Lebe wohl, Petra,“ ſagte e

r.

Es war ein großer Augenblick für Felix geweſen,
der größte in ſeinen Seelenleben. Ihm war, als

ſe
i

Petra unter ſeinen ritterlichen Schutz geſtellt und

e
r ſchwor ſich, ihr ewig der treueſte Freund zu

bleiben.

Für ihn gab e
s

noch Ewigkeiten und Super
lative. - - - - -





Er ſuchte Marianne auf und als er ihrer an
ſichtig wurde, überwältigte ihn eine ſonderbare
Empfindung, in welcher er errötete. Ihm war, als

ſe
i

e
r

durch den Kuß der Schweſter gegeben, ihr
viel, viel näher gerückt.

Bis jetzt war ſeine heiße Verehrung für Marianne
von völliger Unbefangenheit begleitet geweſen. Mit
einemmal war in ſeinen Adern eine Unruhe, welche
ihn zu ihr drängte und in ſeinen Nerven eine lln
ſicherheit, die ihn ſcheu fern hielt.

Das Vergnügen, neben ihr zu ſein, mit ihr zu

ſprechen, das e
r immerfort geſucht, war ihm geſtört.

E
r

fürchtete, daß e
r ihr läſtig ſein, daß man e
s

bemerken, daß man ihn necken könne.

Als er ſeine Botſchaft ausgerichtet, die Marianne
mit einem mitleidigen Ausruf angehört, zog e

r

ſich

zurück, um ſich einigen Freundinnen Petras zu widmen.
Allein auch dies Vergnügen war ihm geſtört; vor

einer Stunde noch hatte e
r

ſich luſtig mit den Damen
geneckt, oder voll Eifer ſeine Kavalierpflichten geübt,
jetzt ſah er aus der Ferne nur immer auf Marianne.
Er bemerkte, daß Oswald von Bodmann vor

ihr ſtand, der wahrſcheinlich mit ihr tanzen wollte.
Aber nach zwei Minuten zog dieſer ſich zurück –

was war das, wollte ſi
e

nicht mehr tanzen? Felir
wartete ſchon mit Bangen auf den Moment, wo e

r

ſi
e wieder in den Armen halten konnte, aber wenn

ſi
e

nicht mehr tanzte, war e
s vorbei damit.

Doch nein, d
a

kann Liebenow und ſi
e walzte mit

dieſem.

Der kleine Vorgang hatte noch einen Zeugen
gehabt und zwar einen in unmittelbarer Nähe. Das
war Günther geweſen, der mit Malve in der Thür
zum Tanzſaal ſtand. Er hatte Malve mit ver
bindlichen Worten und doch einer gewiſſen, nur ihr
fühlbaren Strenge erſucht, nicht ſo viel zu tanzen,

hatte ihr den Arm gegeben, war mit ihr langſam

durch die Räume gegangen, mit dem harten, bittern

Gefühl im Herzen, daß e
r

ſich als liebevoller Ehe
gatte ſehen laſſen müſſe und war endlich mit ihr

in jener Thür ſtehen geblieben, in deren unmittel
barer Nähe Marianne a

n

der Wand lehnte, ein
wenig erſchöpft von den vielen Tanzanforderungen,

die a
n

die älteſte Haustochter ergingen.

Sie bemerkte die Geſchwiſter nicht. Während

ſi
e

ſich mit ihrem Fächer zu ſchaffen machte, dachte

ſi
e mitleidsvoll a
n Petra, deren „Kopfweh“ ſi
e völlig

durchſchaute.

Mit einemmal verneigte ſich der Freiherr von
Bodmann vor ihr.

„Das gnädige Fräulein ſind den ganzen Abend

ſo beanſprucht, daß ic
h

noch gar nicht den Vorzug

haben durfte, um eine Tour zu bitten.“

Damit machte e
r

ſchon die ſelbſtverſtändliche Be
wegung, ſeinen Arm um ihre Taille zu legen.

Aber Marianne verharrte ſteif in ihrer Haltung,

die ſi
e

bei ſeinem Anblick eingenommen und die voll
eiſiger Abwehr war.

„Ich danke ſehr. Ich tanze nicht,“ ſagte ſi
e kühl.

„Aber das iſ
t grauſam,“ ſagte der ſchöne Mann
mit ſeinem liebenswürdigſten Lächeln, mit welchem

e
r gewohnt war, jeden Widerſtand zu beſiegen.
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„Wenn Sie zu ermüdet ſind, darf ic
h

vielleicht im

nächſten Tanz wiederkommen?“

„ Ich danke ſehr,“ wiederholte Marianne dasſelbe
Wort mit derſelben Betonung, „ich habe alle Tänze
vergeben.“

„Das ſieht beinahe aus, als wollten Sie nur
nicht mit mir tanzen,“ ſprach Bodmann und lächelte

Marianne ins Geſicht, volles Einverſtändnis von ihr
erwartend, über die Unſinnigkeit ſolcher Annahme.

„Nehmen Sie immerhin an, daß e
s ſo iſt,“

ſagte ſi
e und begegnete ſeinem ungläubigen Blick

gerade und feſt. -

„Sie wollen einen Gaſt Ihrer Frau Mutter
mit Abſicht kränken,“ fragte e

r mit ſanftem Vor
wurf. Wo eine Frau im Spiel war, ließ e

r

ſich

bis zu ſehr vorgeſchobenen Grenzen Beleidigungen

bieten, ohne ſich die Miene zu geben, als bemerke

e
r

ſie. Und mit einer Schweſter der allerliebſten

kleinen Malve wollte e
r Frieden halten.

Zu ſeiner unausſprechlichen Verwunderung ſagte

Marianne knapp und laut: „Ja!“
Er verbeugte ſich, ratlos, innerlich empört und

ſprach: „Sie ſind als Dame immer im Recht, mag
auch unbegreiflich ſein, was Sie thun.“
Er zog ſich zurück. „Sollte ſi

e etwas gemerkt
haben,“ dachte er; „aber nein, wahrſcheinlich iſ

t

ſi
e

nur gekränkt, daß ic
h

ſo ſpät zu ihr kam.“

Malve und Günther hatten jedes Wort gehört.

Die junge Frau zitterte vor Zorn und ein Gefühl
von Haß gegen die Schweſter glomm in ihr auf,
weil dieſe e

s wagte, den Mann zu beleidigen.

Günther fühlte, wie ſi
e

bebte und von einem

Gefühl getrieben, welches dem Widerwillen ſehr nahe

verwandt war, ließ e
r

den Arm ſeiner Frau los.
Er trat raſch vor und ſah Marianne an. Sie

wußte im ſelben Augenblicke, daß e
r alles gehört

hatte. Sie hielt ſeinen forſchenden Blick nicht aus.
Angſtvolle Gedanken durchjagten ihr Gehirn. „Er
wird glauben,“ dachte ſie, „daß ic
h

ihn abermals

in Bezug auf Bodmann belog. Er wird glauben,
daß Malve und Bodmann ſchuldig ſind.“ Und faſt
bereute ſie, jenem Manne ſo offen ihre Mißachtung

gezeigt zu haben. Hätte ſi
e gewußt, daß Günther

ſi
e beobachte, würde ſi
e

verſucht haben, gegen Bod
mann höflich zu bleiben.

Aber Günther that, nach ſekundenlangem Schwei
gen, eine Frage, die ſi

e

ſo wenig verſtand, wie

damals ſein Gelöbnis für „ihr Glück“ zu kämpfen.

„So lieben Sie dieſen Mann nicht?“ fragte

e
r

ſchnell.

„Nein!“ rief ſi
e und erſchrak über ihre eigene

Heftigkeit. Denn in dieſem „Nein“ hatte leiden
ſchaftliche Ablehnung ſolcher Annahme gelegen.

Günther wollte etwas ſagen, vielleicht noch eine
Frage thun. Aber e

r

mußte ſi
e auf ſeiner Lippe

hemmen, denn in dieſem Augenblick kann Herr von
Liebenow auf Marianne zu und dieſe trat ihm, als
habe ſi

e auf Erlöſung aus dieſer Situation ſchon
dringend gewartet, ſchnell entgegen.

Während ſi
e davon tanzte, auf dem blaſſen Ge

ſicht den Ausdruck erkünſtelter Fröhlichkeit, ſah

Günther von Hanſtein ihr gedankenvoll nach.
GS



538 Aeßer Land und Aleer.

„Warum,“ fragte er ſich, „warum hat ſi
e denn wieder ſo überwältigend, daß e
r

d
ie Müdigkeit ver

geſchwiegen zu den Thorheiten meines Weibes, wenn

e
s

nicht ſeinetwegen war. Warum?“

VII.

Der Regen klatſchte gegen die Scheiben und
pfeifende Sturmſtöße fuhren durch die Luft. Die
Mondſichel war untergegangen und das Getöſe der
Nacht wurde durch die ſchwarze Finſternis nur noch
ſchauriger. Die Wogen der Föhrde wurden vom
offenen Meer her durch den Sturm wild hinein
gepeitſcht und bäumten ſich im Hafen am Quai und
drüben a

n

den ſanften Ufern von Ellerbeck und

Gaarden hochſchäumend auf. Die Schiffslaternen
ſchwankten gleich fallenden Sternen und a

n Bord
der ſchaukelnden Schiffsungeheuer war wachſames
Leben. An den Ankerplätzen der kleinen Verkehrs
orte ging ein Krachen um zwiſchen den Fahrzeugen,

die Planke a
n

Planke gedrängt wurden, um vom

nächſten Wogenprall wieder getrennt zu werden.
Die entlaubten Kronen der alten Bäume in der

Düſternbrookallee ſchwangen hin und her wie peitſchende
Ruten; a

b und a
n

brach mit hartem Knackſen ein

Aſt ab und fiel raſſelnd auf den regenüberſtrömten
Bürgerſteig nieder. Das Branden der Wogen, das
Heulen des Orkans und das Gelärm in den Baum
kronen erfüllte die Luft mit einer donnerähnlichen
Muſik. Die gigantiſchen Töne ſangen ihr altes
Lied von der Ohnmacht der kleinen Menſchen und

ſchreckten die Schläfer aus dem Schlummer.

Selbſt Frau Dallmer fuhr empor. Sie war ſo

befriedigt eingeſchlafen und glaubte ihren Töchtern

allen drei ein großes Vergnügen bereitet und ſich

ſelbſt als reizend liebenswürdige Wirtin ins beſte
Licht geſetzt zu haben. Unempfindlich gegen die
unſichtbare, aber deſto lauter von ſich predigende
Majeſtät der Sturmesnacht, dachte ſi

e voll Sorgen
daran, daß ohne Zweifel wieder durch die Fenſter
ritzen Regen dringen und auf die Vorhänge nieder

rinnen werde. Schon wollte ſi
e

ſich erheben, als

ſi
e im Korridor bereits Mariannens Stimme vernahm.

Marianne hatte nicht geſchlafen und das lang
ſame Wachſen des Unwetters gehört. Sie ging nun
mit der ſchlaftrunkenen Liſette von Zimmer zu Zim
mer, um nach allen Fenſterverſchlüſſen zu ſehen.

Als ſi
e

bei der Mutter eintrat, empfing ſi
e von

dieſer d
ie genaueſten Verhaltungsmaßregeln für alles,

In Petras Zimmerwas ſi
e

ſchon erledigt hatte.

ſchlich Marianne auf nackten Füßen umher, um die
Schlafende nicht zu ſtören, die ſich auch nicht rührte,

als ein Lichtſtrahl von der offenen Kerze, die Ma
rianne trug und mit der Hand zu ſchützen ſuchte,

über ihr Geſicht weghuſchte. Erſt als Marianne die
Thür wieder geſchloſſen hatte und ihre Schritte
draußen verhallten, bewegte Petra ſich.
Ach, ſi

e

hatte nicht geſchlafen, gar nicht. Und

ſi
e wollte auch gar nicht ſchlafen. Sie war ihrem
Kummer eine ſchlafloſe Nacht ſchuldig und verachtete

ſich ſelbſt, wenn eine ſchwere Müdigkeit ihr doch
zeitweilig die Glieder löſte. Dann dachte ſi

e

ſchnell

daran, wie ſchrecklich der morgige Tag und alle
künftigen Tage ſeien und ihr Gram ward gleich

ſcheuchte.

Mit Grauen horchte ſi
e auf das raſende Wetter.

„Er“ konnte bei demſelben auch nicht ſchlafen –

befand e
r

ſich doch a
n Bord und wurde doch ſein

Schiff hin und her geſchaukelt. Petra ſtellte ſich das
genau vor, wie der ſchwarze, klotzige Schiffskörper
ſich gleichſam widerwillig und ſelbſt in der Bewe
gung noch ruhevoll von den ſtürmiſchen Wellen

wiegen ließ. So königlich, als merke e
r zwar den

Sturm, aber nähme ſeinerſeits nicht allzu viel Notiz
davon.

„Gerade wie er,“ dachte ſi
e weinend. „Ich bin

aber nur eine ſchwache, kleine Perſon und mich wird
der Sturm zerbrechen.“
Sie war feſt überzeugt davon, daß ſi

e

a
n

ihrem

Gram ſterben müſſe und daß die unglückliche Liebe
ihr das Herz bräche. Jeder Trotz war aus ihrer
Seele wie weggewiſcht. Nichts war darin wie maß
loſer Jammer und ein übertriebenes Gefühl von un
würdiger Kleinheit.

Sie hörte Marianne im Hauſe umher gehen.

Auch hierüber fing ſi
e a
n

zu weinen.

„Sie iſt unſer guter Hausgeiſt, Nacht und Tag
beſorgt und pflichttreu,“ dachte Petra und rührte
ſich immer mehr, indem ſi

e

ſich ausmalte, wie ſi
e

ſelbſt nur Mariannen nacheifern wolle und wie ſi
e

beide dann ſpäter als edle, liebevolle, durch Ent
ſagung im Gemüt geläuterte Schweſtern, bis ins

hohe Alter hinein zuſammen leben könnten.
(Fortſetzung folgt.)

Der Tod des AZeduinen.
(HiezueineKunſtbeilage.)

WI: i
ſt ein Menſchenleben, was iſt namentlich das Leben

FS$ des Beduinen, in der großen, weiten Wüſte, der Sahara,

wenn e
r

ſi
e

durchſchweift auf magerer, aber unermüdlicher
Stute, auf dem flüchtigen Rennkamel, dieſes ewige ſurchtbare
Nichts, in welchem nach des Arabers Sprichwort der Schatten
nicht größer als das Maß ſeiner Fußſohle, und die Sonne das
Fieber und andere Krankheiten in den Eingeweiden, giftige
Gaſe in den Waſſerſchläuchen brütet, der Chamſin, d

e
r

Harmattan, die Brunnen verſchüttet, und wenn er in den
Sommermonaten d

ie

Karawane wie e
in feuriger Drache

überfällt, ſi
e

mit in Funken glühendem Steinregen über
ſchüttet und Reiter und Tier in ſeiner Lava begräbt!

„Mein nächſterNachbar nebenmir
Wohnt hundert Meilen nochvon mir“

ſingt Zedlitz von dem Beduinen, aber e
h
e

e
r

dieſen erreicht,

zieht wohl unglückverkündend jener rote, wetterleuchtende

Schimmer herauf, dem unfehlbar der Samum folgt, der,

Tod und Verderben ſchleudernd, ganze Berge von Kies und
Sand in trockenen Wolken vor ſich hin wirbelt, ſich wie
eine verſengende Lawine über d

ie Palmen der Oaſen ſtürzt
und, o

ft zwanzig Tage wütend, ganze Leichenfelder hinterläßt

und d
ie

koſtbare Ladung der wohl a
n

tauſend Kamele zäh

lenden Karawane unter ſich weithin ſtreckendenDünen begräbt.

Viele Tauſende werden ſo alljährlich die Opfer des

großen Sandmeeres, nicht gerechnet diejenigen, d
ie

unter den

Schwertern der räuberiſchen Nomadenſtämme der Sahara
fallen, denn Feindſchaft und Kampf iſt immer unter dieſen
Stämmen. W.
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IBilder aus Siam.

F)
Wolken, welche noch immer den politiſchen Horizont da ic

h

von einem fürſtlichen Paare eingeladen wurde, das
zwiſchen der franzöſiſchen Republik und dem Königreich

Siam verfinſtern, lenken die allgemeine Aufmerkſamkeit auf jene

entfernten aſiatiſchen Länder, in denen die Einrichtungen,

Sitten und Gebräuche ſo ganz verſchieden von den europäiſchen

ſind. Ich hatte vor einigen Jahren Gelegenheit, dieſelben
eingehender kennen zu lernen und manches zu ſehen, was
gewöhnlich Reiſenden ſchwer, ja of

t

gar nicht zugänglich iſ
t,

Der König vyn Siam.

muß, hatte auch unſere „Meduſa“ einen kurzen Aufenthalt.
Gegen neun Uhr fielen d

ie

Anker vor der 6
3

Kilometer

von der Mündung des Menam gelegenen Hauptſtadt des
Reiches. Ein auf dem rechten Stromuſer befindliches Fort
aus Steinbau, deſſen Mauerwerk, mit üppiger Vegetation
überwuchert, einen maleriſchen, ruinenhaften Anblick gewährt,

d
ie Reisfelder, Zuckerplantagen, d
ie Kokospalmen, d
ie

Betelnuß- und Bambusbäume geſtalten d
ie

flachen Ufer,

welche hin und her auch mit hohen Dſchungeln in dem
wunderbaren Grün der tropiſchen Pflanzen beſtanden ſind,

zu einem ſehr wechſelvollen Bilde. Die Häuſer, der a
m

Ufer gelegenen Ortſchaften ruhen wegen des häufig wechſelnden

Waſſerſtandes entweder auf hoch aus dem Waſſer hervor

ſelbe auf einer größeren Reiſe nach Oſtaſien zu begleiten.

Nach zweitägiger Fahrt von Java aus wurde in den
erſten Tagesſtunden die Mündung des Menam erreicht, der
ſich im Nordoſten der Halbinſel Malakka in den Golf von
Siam ergießt. Bei der kleinen Stadt Paknam, wo jedes
Schiff, welches ſtromaufwärts geht, ſeine Kanonen und ſeine

Munition ausladen und einen Zollbeamten a
n Bord nehmen

Die Königin von Siam.

ragenden Pfählen oder auf Flößen. Die Verbindung zwiſchen
ihnen wird, wie in Venedig, auf Gondeln hergeſtellt.

Unmittelbar nach dem Anlegen der Meduſa erſchien

der öſterreichiſche Konſul, Herr Kurtshalsz, zur Begrüßung

des prinzlichen Paares a
n Bord und brachte die Nachricht,

daß der König das „Wang“ (Palais) „Sanrarom“ den
Herrſchaften zur Verfügung ſtelle. Am Lande wartete e

in

Beamter des Hofmarſchallamtes, Herr Müller, ein Wiener,

mit den königlichen Equipagen.

Wang Sanrarom iſ
t

ein in europäiſchem Stil ſchön ein
gerichtetes Haus, etwa fünfzig Schritte von dem mit einer
hohen Mauer umgebenen königlichen Palaſt mitten in der
Stadt, in deren Innern keine Europäer wohnen. Da der
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Das Palais des Königs.

König befohlen hatte, d
ie

Herrſchaften mit allen ihrem vor: Ercellenz Phraya Bamropack mit ſeinem Sohne Koon
Stande gebührenden Ehren zu empfangen, ſo ſtellten ſich | Sacking und Kapitän Plian. Die beiden jüngeren dieſer
auch bald drei ihnen zur Begleitung überwieſene Herren | drei Herren ſprachen recht gut engliſch und hatten ſich auf

Thronſaal im Palaſt desKönigs.



ihren Reiſen in Europa ſehr angenehme Umgangsformen

und e
in

recht empfehlendes Benehmen angeeignet. Am
Nachmittage erſchien auch Seine Königliche Hoheit der Prinz
Kromamurn Prachak Silapokorn zur Begrüßung der Herr
ſchaften im Namen des Königs.

Einen ſehr befremdenden Eindruck macht auf den Euro
päer d

ie in jenen Gegenden übliche Bekleidung. Männer

AußenſeitedesKönigspalaſtes.

wird der Sarong durch das Zuſammennähen
des unteren mittleren Teiles in eine Art

von Hoſen umgeformt. Die Frauen binden
außer dem Sarong gewöhnlich noch e

in

Tuch um die Bruſt. Alle Siameſen wer
den von Amts wegen auf dem Arme täto
wirt und gleichzeitig mit einer Nummer und
einem Abzeichen der Kaſte, zu welcher ſi

e

gehören, verſehen. Die vornehmen Herren
legen über den Sarong noch Röcke nach euro
päiſchem Schnitt an. Der Oberkammerherrer

ſchien beiſpielsweiſe in einem blauen Hoſenſarong,

weißen Knieſtrümpfen, ſchwarzen Schuhen und

einem ſchwarzen Salonrock. Nach ſeinem Beſuche kon
zertirte in dem zum Palais gehörenden Garten d

ie Ka
pelle der königlichen Jacht Veſtari. Dieſelbe beſteht aus
vierundfünfzig eingeborenen Muſikern unter Leitung eines
Neapolitaners.

Da der König den Empfang erſt für den nächſten Nach
mittag um vier Uhr feſtgeſetzt hatte, ſo fanden wir Zeit und
Gelegenheit, Bangkok zu beſichtigen und uns über d

ie dortigen

Sitten und Gebräuche zu unterrichten. Die Bevölkerung

iſ
t ganz ziviliſirt, e
in Beweis, daß d
ie

Aſiaten auch ohne
Bevormundung durch europäiſche Mächte zu Fortſchritten in

der Kultur befähigt ſind.
Die Lebensweiſe des Volkes iſt, wie in den meiſten

23iſ der ans Sia m
.
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und Frauen ſind nach ihrer Geſichtsbildung kaum von
einander zu unterſcheiden, um ſo weniger, als auch d

ie

Frauen das Haar kurz geſchoren tragen und, d
a

d
ie

Mode

der Ohrringe dort unbekannt iſ
t,

keine Löcher in den Ohren
haben. Alles bekleidet ſich mit dem Sarong, der aus einem
Stück – in der Regel bunten – Baumwollſtoffes beſteht,
welches um d

ie

Hüften geſchlungen wird. Bei den Männern

=

Pavillon einesPrinzen auf demVerbrennungsplatz

orientaliſchen Ländern, eine ſehr mäßige und die ſo häufig

von den Europäern ausgeſprochenen Klagen über die Un
geſundheit des tropiſchen Klimas entſtehen in der Regel nur
durch Verſtöße gegen die durch das Klima gebotene Ein
fachheit in den Genüſſen. Das Klima iſ

t

ſehr warm, in

vielen Gegenden auch recht feucht, wie gerade in Bangkok, w
o
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ein großer Teil der Bevölkerung noch dazu in ſchwimmenden
Häuſern auf dem Fluſſe wohnt. Dieſe ſind natürlich aus
Holz auf Pontons oder auf Flößen aus Bambus erbaut.
In mancher Beziehung ſind dieſe Wohnungen ſehr bequem
für ihre Beſitzer, weil dieſelben ohne Schwierigkeiten ihren
Wohnſitz ändern können, wenn es ihr Geſchäft erheiſcht oder
wenn ihnen ihre Nachbarſchaft nicht mehr gefällt.

Abweichend von unſeren Sitten und Gebräuchen iſ
t

auch

die Beſtattung der Toten. Die Verbrennung der Leichen,

deren allgemeine Einführung b
e
i

nus von vielen Seiten auf

ſo großen Wider
ſtand ſtößt, iſ

t

dort hergebrachte

Sache und nur
für die bevor
zugten Stände

ſehr teuer, nicht

wegen der Aus
führung ſelbſt,

ſondern wegen

der damit ver
knüpften religiö

ſen Zeremonien

und Feſtlichkeiten.
Unmittelbar

vor unſerem Ein
treffen in Bangkok
hatte erſt die
Verbrennung von

zwei Vollprinzen
ſtattgefunden.

Das zu dieſem

Zwecke errichtete

Gebäude ſoll un
ſeren Ausſtel
lungspaläſten

ähnlich geweſen

ſein. Neun Mo
nate hatte man

a
n

derHerſtellung

eines Compleres

von Pavillons in

üppigen Garten
anlagen mit
Springbrunnen
und elektriſchem

Lichte gearbeitet.

Die Gebäude

waren auswendig

vergoldet und im

Innern mit koſt
baren Stoffen
ausgeſchlagen. - -

Ein ſolches Verbrennungsfeſt dauert vierzehn Tage, am
dritten findet d

ie Verbrennung ſtatt. Die Koſten der letzten
Feſtlichkeit ſollen mehr als anderthalb Millionen Franken
betragen haben. Der König hat b

e
i

derſelben nicht weniger

als vierzigtauſend Geſchenke im Werte von zwanzig Cen
times bis zu tauſend Franken gemacht. Die Verteilung
geſchieht auf ſehr einfache Art dadurch, daß jeder Beſucher
aus einem Sacke eine Nuß ziehen darf, welche einen Zettel
mit der Bezeichnung des Geſchenkes birgt.

Zur Beſtattung eines Königs bilden d
ie

vier höchſten

Bäume des Reiches, welche zu dieſem Zwecke nach Bangkok

geſchafft werden müſſen, d
ie Pfeiler des Verbrennungs

hauſes. Die häufig verbreitete Behauptung, daß d
ie

königlichen Leichen erſt nach einem Jahre dem Scheiterhaufen
überantwortet werden, iſ

t

vollkommen grundlos. Allerdings

können die Verbrennungen im großartigen Stile mit könig

Verbrennungshallemit d
e
r

goldenenurne.

lichen Ehren nur in der trockenen Jahreszeit ausgeführt
werden, demzufolge müſſen diejenigen der höchſtenHerr
ſchaften, welche das Unglück haben, während der Regenzeit

das Zeitliche zu ſegnen, o
ft einige Monate auf ihre Be

ſtattung warten. Aus ihrem Körper wird dann durch An
wendung von Queckſilber d

ie Feuchtigkeit entfernt, darauf

wird derſelbe balſamirt und mit einer goldenen Hülle b
e

kleidet, welche jedoch ſpäter nicht mitverbrannt wird. Nach

dieſen Vorbereitungen legt man ihn in einen Sarg aus
wohlriechendem Holz bis zu der zur Verbrennung geeigneten

Zeit. Kleine Kin
der, welche ſter
ben, ehe ſi

e

d
ie

Zähne bekommen
haben, werden

nicht verbrannt.

Die Leiche des
jüngſten Sohnes

des jetzigen Kö
nigs, der vor
dem erwähnten

Zeitpunkte ſtarb,

fand ſeine Be
gräbnisſtätte in

einer kleinen, in

gotiſchem Stile

erbauten Kapelle

des Tempels Wat
Rodnapopit.

Die Zeremonie
unſeres Empfan

ges war auf das
feierlichſte vor
bereitet. Alle ver

fügbaren Trup
pen waren zu

derſelben aufge

boten. Vor dem

Palais ſtanden

Infanterie und
Artillerie mit

ihren Kanonen,

im Hofe und n
e

ben der Stiege

Marineſoldaten

und Hellebar
diere. Bei An
näherung der

Herrſchaften tra
ten die Truppen

ins Gewehr und
machten d

ie Hon
neurs. Die Griffe

wurden ſo muſterhaft ausgeführt, wie man ſi
e nur be
i

den
gut gedrillten europäiſchen Armeen zu ſehen gewohnt iſ

t.

Einen
gleich guten Eindruck wie d

ie Truppen machte auch d
e
r

Palaſt

und ſeine Einrichtung. Derſelbe iſ
t ganz europäiſch gebaut

und mit dem größten Lurus ausgeſtattet. Unten a
n

d
e
r

Stiege harrte der Oberkammerherr der königlichen Hoheiten
und oben erwartete ſi

e

der Miniſter des Aeußern, Prinz
Kromaluang Dewanuwangoe, e

in Bruder der Königin und
Halbbruder des Königs. Nach unſeren Sitten und An
ſchauungen kann niemand, auch ſelbſt nicht e

in König, ſeine

Halbſchweſter heiraten, dort iſ
t

e
s

aber Gebot. Nach dem
Hausgeſetze der Königsfamilie in Siam kann d

e
r

König ſo

viel Frauen haben, als ihm beliebt, und auch der jetzige

Monarch macht von dieſer Erlaubnis ausgiebigen Gebrauch,

ſeine Halbſchweſtern aus Ehen mit wirklichen Prinzeſſinnen
dürfen aber nur ihn heiraten, und haben ſi

e

nicht den Vor
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zug, ihm zu gefallen,

dann müſſen ſi
e ledig

bleiben, denn eine

andere Ehe iſ
t

ihnen

nicht geſtattet. Der
jetztregierende König

Somdetſch Phra Pa
ramindr Maha Chu
lalongkorn iſ

t 1853
geboren, alſo ein
Mann in den beſten
Jahren, kam am 1

.

Oktober 1868 zur
Regierung, nach der

früheren Staatsein
richtung gewählt

durch den Miniſter
rat und die „alten

Prinzen“ der vier

höchſtenRangklaſſen.

E
r

hat jedoch die

Erbfolge geregelt und
beſtimmt, daß der

älteſte Sohn, ohne
vorhergehende Wahl,

ſtets der Nachfolger

ſein ſoll, und hat
ſeinen Sohn Som
detſch Phra Tſchau
Look A)a-toe TſchauFa Maha Wajirunhis im Jahre 1869
zum Kronprinzenproklamirt. Der Kronprinz, damals e

in

elfjähriger Knabe, wohnte auch dem Empfange bei. Der
Miniſter führte uns in eine prächtige Halle des erſten
Stockes. Nachdem e

r

uns eingeladen hatte, Platz zu

nehmen, wurde ſofort Thee gereicht und das prinzliche

Paar und ſein Gefolge aufgefordert, ihre Namen in das
„Geburtstagsbuch“ des Königs einzutragen. An d

ie

ſchöne

Elefantenritt.

=

2.

ſ F.- -- - >
-

Verbrennungsplatz. -

Halle, welche als Vorzimmer dient, ſchließen ſich zwei
Säle mit auf Säulen getragenen Galerien an, von denen

d
ie

linke in di
e

Gemächer des Königs führt. In dieſer
Galerie bildeten d

ie

Prinzen und hohen Würdenträger
Spalier. Zwanzig Minuten nach vier Uhr erſchien. Seine
Majeſtät, begrüßte im Vorſaale die Herrſchaften und ent
ſchuldigte ſeine Verſpätung mit der Krankheit ſeiner Groß
mutter, welche zufolge religiöſer Satzungen ihm große Be

ſchränkungen auf
erlege. Der König
führte dann denPrin
zen und die Prin
zeſſin in ſeine Ge
mächer, a

n

deren

Eingange ſi
e

d
ie Kö

nigin Sawang Wad
dhana mit dem Kron
prinzen erwartete.

Die Begleitung folg

te
,

wurde aber vom

Oberkammerherrn
am Eintritt in die
königlichen Zimmer
verhindert, nur der

Hofdame gelang e
s,

d
ie Prinzeſſin zu be

gleiten, d
a

niemand
gewagt hatte, die

Dame zurückzuhalten.

Ihr war es auf dieſe
Art vergönnt, dem
ganz intimen Em
pfange beizuwohnen.

Die Unterhaltung

wurde durchVermitt
lung des Miniſters
des Aeußern in eng

liſcher Sprache ge
führt, welche der
König zwar verſteht,
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jedoch nicht hinreichend beherrſcht, um ſi
e

fließend reden zu

können.

Nachdem d
ie

Herrſchaften die königlichen Gemächer ver
laſſen, berief der Oberkammerherr die Begleitung zur Vor
ſtellung. Dieſe Zeremonie war ſehr kurz. Der König
empfing uns a

n

der Schwelle des Zimmers, reichte jedem

einzelnen die Hand, d
ie Königin nickte uns freundlich zu

und mit einer Verbeugung unſererſeits war alles beendet.
Die Nachricht von uns noch bevorſtehenden Feſtlichkeiten

ging bald in Erfüllung, denn der König hatte den Befehl

zu einer Elefantenparade im Garten des Wang Sanrarom
gegeben. Die Elefanten ſind eine Spezialität Bangkoks.

Dieſe Tiere, die überaus gelehrig, zu vielen Arbeiten geſchickt

und verwendbar ſind, werden am Hofe des Königs von
Siam nur als Lurusgegenſtände gehalten. Ihre Haupt
beſchäftigung iſ

t

ihre Teilnahme a
n

feſtlichen Aufzügen und

Prozeſſionen. Die weitverbreitete Fabel, daß die weiſen

Elefanten in Indien für heilig gelten, iſt durchaus hinfällig.

Wirkliche weiße Elefanten gibt e
s nicht, die ſo genannten

unterſcheiden ſich von ihren Brüdern nur durch eine etwas

hellere Farbe, die aber noch ſehr weit vom Weiß entfernt

iſ
t. Der Seltenheit dieſer Tiere hellerer Färbung verdanken

ſi
e

ihre bevorzugte Stellung. Wie ehedem d
ie Bären in

Bern Ehrenbürger waren, ſo führen heute noch die ſoge

nannten weißen Elefanten in Bangkok den Titel Er
cellenz und werden als glückbringend angeſehen. Zur
Parade erſchienen ſieben dieſer Rieſentiere, darunter auch

vier helle, deren Färbung in der Zuſammenſtellung mit

ihren weniger begünſtigten Kameraden allerdings in die
Augen fiel, wenn man einen ſolchen Elefanten aber allein
ſieht, ſo iſ

t

ſeine hellere Farbe kaum bemerkbar.

dem vorgeführten Septett von Rieſen befand ſich auch

ein ehrwürdiger Herr von 126 Jahren, welcher zu jener
Zeit, als Ajuthja noch des Reiches Hauptſtadt war, ſchon
zum königlichen Hofſtaat zählte. Seine Stoßzähne von faſt

zwei und einem halben Meter Länge ſind von ganz aus
nahmsweiſer Größe. Zum Andenken a

n

dieſen europäiſchen

Beſuch ließ der König die Herrſchaften mit ihrer Begleitung

auf dem Elefanten reitend photographiren und jedem

einzelnen, nachdem e
r

ſelbſt ſeine Auswahl getroffen hatte,
eine Aufnahme überreichen.

Wenige Tage nach der Parade im Garten erhielten wir
die Einladung, der Waſchung der königlichen Waffen im

Tempel beizuwohnen. Dieſe große Feſtlichkeit findet jährlich

zweimal im Tempel des Palaſtes ſtatt. Vor demſelben e
r

warten die Prinzen, d
ie

Edlen und alle Würdenträger die

Ankunft des Königs. Der feierliche Gebrauch beſteht in

der Waſchung und Segnung der königlichen Waffen, mit

denen ein Aufruhr gegen die Perſon des Monarchen gerächt
werden ſoll. Die Brahminen nehmen unter Lehren und

Gebeten d
ie Waſchung vor. Von dem allerdings nicht ſehr

appetitlichen Waſſer müſſen dann alle Anweſenden trinken
und ſich einige Tropfen über den Kopf gießen. Den könig

lichen Zug nach dem Tempel eröffnen Männer mit Fasces,
Speer- und Schwertträger, denen der König, der Kronprinz,

d
ie übrigen Königskinder, der Hofſtaat und d
ie

Beamten
folgen. Beim Herannahen des Zuges begaben ſich d

ie

prinzlichen Herrſchaften zu den Prinzen, den Brüdern und
Stiefbrüdern des Königs, um gemeinſam mit dieſen in di

e

Pagode einzutreten, weil bei dem erſten Teil der Feierlichkeit
nur die Prieſter und Perſonen des königlichen Geblüts
anweſend ſein dürfen. Die drei Herren von der Begleitung

des Prinzen mußten am Eingange des Tempels ſtehen

bleiben. Beim Eintritt in denſelben reichte der König aber
jedem von uns die Hand. Beim Erſcheinen der Perſonen

königlichen Blutes im Tempel ertönte eine originelle Muſik,

welche auf Muſcheln hergeſtellt wird. Dieſelbe iſ
t

nach

unſeren Begriffen nicht gerade wohltönend und angenehm,

aber die Eigentümlichkeit iſ
t ihr nicht abzuſprechen. Der

Unter

König nahm auf dem Throne, d
ie Kinder ihm zu Füßen

Platz. Als der König und die Prieſter ihr Gebet beendet
hatten, durften dann auch wir mit den Miniſtern die
Pagode betreten, bevor die Waſchung der Waffen in ſil
bernen Gefäſſen durch d

ie

Brahminen begann. Nach Be
endigung derſelben wurde zuerſt dem Könige von dem

unſaubern Waſſer gereicht. E
r

trank einen Schluck und

reichte e
s

ſeinen Kindern. Den beiden jüngſten goß e
r

e
s

ſelbſt in den reizenden Mund und über den Kopf. Hierauf
wurden d

ie Prinzen und d
ie übrigen Anweſenden beteiligt.

Niemand blieb von dem wenig anziehenden Genuß ver
ſchont. Nach Schluß der Zeremonie eilten wir mit unſeren
Herrſchaften zum Muſeum des Palaſtes, um die Rückkehr
des Königs, der nur durch den Vorhof des Tempels geht

und die übrige Strecke getragen wird, mit anzuſehen. Vor
dem Muſeum waren zwei Bataillone Infanterie, Marine
ſoldaten, Ulanen und eine Batterie aufgeſtellt. Am Thor
des Tempelhofes beſtieg der König eine Sänfte und nahm
die beiden jüngſten Söhne zu ſich. In gleicher Weiſe
folgten zuerſt der Kronprinz und dann die übrigen Kinder.
In einer Sänfte ſaßen ſechs dieſer reizenden kleinen Weſen.
An d

ie

Prinzen ſchloſſen ſich d
ie Würdenträger a
n

und

hinter dieſen wurden d
ie geſattelten Pferde des Königs

geführt. Die Truppen präſentirten das Gewehr unter den
Klängen der Nationalhymne. Als der Monarch an uns
vorüberkam, begrüßte e

r

die Prinzeß durch Abnehmen des
Helmes. Der kleine Kronprinz nickte freundlich lachend und
ſah ſich noch lange nach uns um.

Die Truppen hatten ſowohl beim feierlichen Empfange,

wie auch b
e
i

dieſer Feſtlichkeit einen ſo günſtigen Eindruck

auf mich gemacht, daß ic
h

trachtete, dem Ererzieren einer
Compagnie beizuwohnen und mich über die Armeeverhält
niſſe zu unterrichten. Die Siameſen verdienen in ihrem
Beſtreben nach europäiſcher Kultur alle Achtung. Sie
hatten damals bereits eine Kriegsmarine von vierzehn
Dampfern und eine kleine Armee von zwölftauſend Mann,

von denen fünftauſend in Bangkok ſtationirt ſind. Die Aus
bildung der Truppe ſcheint vortrefflich zu ſein! wenigſtens

klappte alles ausgezeichnet, was ic
h

zu ſehen Gelegenheit

hatte. Die Haltung der Gewehre läßt nichts zu wünſchen
übrig. Einen ſonderbaren Eindruck macht e
s auf den
Europäer allerdings, d
ie

Soldaten ohne Fußbekleidung zu

ſehen, aber ländlich ſittlich, d
ie Fußbekleidung hält man

dort für d
ie Bevölkerung überhaupt für einen überflüſſigen

Lurus. Ein früherer däniſcher Offizier befehligte d
ie Com

pagnie. Es ſollen fünf Europäer als Offiziere in Siam
dienen. Auch d

ie Poſt und Telegraphie ſind Unterneh
mungen, welche faſt ausſchließlich von Deutſchen und Eng
ländern geleitet werden.

Der letzte Sonnenſtrahl.
(Hiezu das Bild Seite 524.)

Wie ein
Gaſt, deſſ Abſchiedsſtunde klang,

Rüſtet ſich der müde Herbſt zum Gang.

Einen ſetzten milden Sonnenſtrahl
Sendet e

r

dem ſtill gewordnen THal;

Wis zur Hütte, wo ein franftes Kind
Vom vergangnen Lenze träumt und ſinnt.
Armes Kind, nimmt, was der Herbſt dir beut:
Blätter, von dem Winde hingeſtreut;

VSeiche Lüfte wie am Maientag,
Bogelzwitſchern aus vergilbten Söag.

Da du keinen Lenz mehr nenneſt deint,
DSiT der Herbſt dein letzter Irühling ſein.

D. Saul.



K üm ſt Cerf a Hrten.
Von

Albert Roderich.

Mit Bildern von C. Zellmer,

Die Reiſe im Zint n
u
r

er.

FÄ waren faſt alle Hauptmitglieder d
e
r

„Künſtlerarche“ e
s irgend einen Kurort gibt, w
o

der Aermſte Linderung finden

in der gemütlichen Kneipe verſammelt. Sie ſaßen um den kann, dann iſ
t

e
s

hier!“
langen Tiſch ihres geräumigen Separatzimmers und plauderten Man rücktezuſammen und bot dem Fremden einen Stuhl.
und tranken. Da trat der Kollege Kremper e

in

und mit ihm Vorſichtig ſetzte e
r

ſich nieder. „Ich b
in

vor vier Jahren erſt mit

e
in Mann, den man bisher in dieſen abgeſchloſſenen Räumen einem Stuhl zuſammengebrochen,“ entſchuldigte er ſeine Vorſicht.

nochnicht geſehenhatte.

Der Fremdling war in

den vierziger Jahren
und von Breite, Länge,

Anſehen, Bewegung und

allen ſonſtigen menſch

lichen Aeußerlichkeiten

von faſt ungewöhnlicher

Gewöhnlichkeit. Nur
ein beſonderes Kenn
zeichen hatte er: auf

ſeinem ſonſt auch ge

wöhnlichen Geſichte lag

ſo viel Mißmut, Unzu
friedenheit und Gräm
lichkeit, als wenn aller
Jammer der letzten

Jahrhunderte ſich in

dieſen Mienen zum

Ausdruck bringen wolle.

„Meine Herren,“

begann Herr Kremper

zu ſeinen Freunden,

„geſtatten Sie mir,

Ihnen hiemit meinen

Vetter Jeremias Düſter
aus Elmshärnchen vor
zuſtellen und in die

Arche einzuführen.“
Alles blickte ver

wundert auf den
Sprecher und ſeinen Nun faßtendie beidenKünſtler denHypochonder je untereinemArm und marſchirtenmit ihm, den Führer voran,
Vetter. Es war ein in raſchemTempo im Zimmer auf und nieder.

ungewöhnliches Unter- 4
8

nehmen, ſo ohne weiteres einen Fremden in dieſe geiſtig e
x
-

„Der Arzt hat Ihnen Reiſen verordnet?“ fragte Herr Lange,

kluſive Geſellſchaft einzuführen. der Maler.

Herr Kremper verſtand auch ſehr wohl die verwunderten „Ja, ic
h

ſoll mir Bewegung machen. Aber ic
h

kann mir
Blicke und ſagte: gar keine Bewegung machen. Wenn ic

h

mir Bewegung mache,

„Meine Herren, im Namen der Menſchlichkeit und der thut mir gleich alles weh.“
Nächſtenliebebitte ic

h

um Einlaß für meinen Vetter Jeremias Herr Jeremias Düſter zog eine Schachtel aus der Taſche

Düſter aus Elmshärnchen. E
s gilt den letzten Verſuch, ihn und ſteckteeine Emſer Paſtille in den Mund.

zu retten. Sehen Sie in dieſes jammervolle Antlitz! Keiner „Wenn ic
h

ſo viel ſpreche, muß ic
h

eine Paſtille nehmen,

ſeiner Zeitgenoſſen hat jemals zu irgend einer Zeit dieſen dies ſcheußliche Kratzen in de
r

Kehle!“

Menſchen lächeln geſehen. Alle Krankheiten, die es gibt, hat „Wohin wollen Sie denn reiſen?“

e
r gehabt, oder hat ſi
e jetzt, oder wird ſi
e

noch bekommen. „Nach der ſächſiſchen Schweiz. In Schandau wohnt eine
Jetzt ſchicktſein Arzt ihn auf Reiſen. Meine Herren, wenn Tante von mir. Aber z

u Fuß ſoll ic
h

hingehen. Lächerlich!

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
.
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„Wenn Du nur willſt, biſt Du ganz tüchtig zu Fuß,“

wandte etwas ärgerlich Herr Kremper ſeinem Vetter ein.
„Berge ſoll ic

h

ſteigen,“ jammerte dieſer weiter, „Berge!

In fünf Minuten habe ic
h

d
ie

fürchterlichſten Lungenſtiche,

und dann d
ie

kalte Zugluft da oben! Lächerlich!“
„Na, dann bleib hier und ſteig im warmen Zimmer

Berge!“

„Nun,“ miſchte ſi
ch jetzt plötzlich Herr Feiſt in
s

Geſpräch,

„mein lieber Kremper, das wäre vielleicht gar nicht ſo übel

für Ihren verehrten Herrn Vetter! Ich ſchlage vor, daß er

jetzt gleich hier im Zimmer die ganze Reiſe durch die ſächſiſche

Schweiz macht! Lange und ic
h

haben vor zwei Jahren die
Tour gemacht und führen ihn. Ihr anderen ſeid Schaffner,
Wirte, Führer, Engländer und ſonſtige Sorten von Menſchen,

-
Dann ſetztenſichFeiſt und Lange auf eine Seitenbankund nahmenHerrn Jeremias Düſter in die Mitte.

die auf Reiſen vorkommen. Eine Stunde ſoll d
ie

Reiſe dauern,

und wenn ſi
e

dem Herrn Jeremias Düſter nicht zu einigen

freundlichen Augenblicken verhilft, dann iſ
t

ihm überhaupt nicht

zu helfen!“

Alle Inſaſſen der Künſtlerarche waren aufgeſprungen und
ſtimmten lachend dem Humoriſten zu.

„Die Uhr dort oben zeigt fünf Minuten vor neun,“ rief
Herr Feiſt, „bis zehn Uhr dauert d

ie

Reiſe durch d
ie

ſächſiſche

Schweiz! Wer von uns vor dem Glockenſchlage zehn nur mit
einem Augenzwicken aus der Rolle fällt, zahlt zehn Flaſchen
Sekt! Einverſtanden?“

„Einverſtanden!“ riefen jubelnd d
ie

fröhlichen Genoſſen.
„Peter,“ wandte ſich Herr Feiſt a

n

den etwas verblüfft

daſtehenden dienſthabenden Kellner, „Peter, wenn Du Dich
hier in unſerem Zimmer vor zehn Uhr blicken läßt, treten
wir alle in den Verein gegen Trinkgelder.“

Die der Künſtlerarche zum alleinigen Gebrauche über
wieſene Räumlichkeit beſtand aus dem bereits bekannten großen

Zimmer und einem kleineren für Garderobe, Toilette und Be
dienung.

In dies Nebenzimmer zog ſich für einen Augenblick die
ganze Geſellſchaft zurück. Dann traten die drei Reiſenden

wieder in das große Lokal. Alle in Mantel und Hut, Herr
Feiſt trug einen Regenſchirm, Herr Lange einen großen Knoten
ſtock und Jeremias Düſter trug über dem Mantel noch einen
dicken Plaid und hatte ein wollenes Tuch um den Hals ge
ſchlungen.

„Aha,“ rief Feiſt, „Dresden, altſtädtiſcher Bahnhof!“
Darauf trat er in eine Ecke des Zimmers und forderte mit
lauter Stimme drei Billette zweiter Klaſſe nach Pötſcha. Dann
ſetzten ſich Feiſt und Lange auf eine Seitenbank und nahmen

Herrn Jeremias Düſter in di
e

Mitte. Herr Lange pfiff auf
dem Finger und deutete mit Pruſten und Fußſtrampeln die
Fortbewegung des Zuges an.

Da kam auch ſchon aus dem Nebenzimmer ein Schaffner.
„Meine Herrchens, ſein Sie ſo gut, bittſcheene, di

e Billjetts!“

Herr Lange über
reichte feierlich eine Vi
ſitenkarte und Herr Feiſt
eine unbezahlte Rech
nung. Der Schaffner
coupirte die Billetts mit
Daumen und Zeige
finger. Herr Düſter
ſuchte noch immer nach
irgend einem Stück
Papier in ſeinen Ta
ſchen herum.

„Mei kuteſtesHerr
chen,“ ſpornte ihn der

Schaffner an, „da ſoll
Sie doch kleich 'n Dun
nerwetter Meislein bei
ßen, – dies is doch 'n

Eilzug!“

Jetzt hatte Herr Je
remias einen Lappen

Papier gefunden.
„Ach, um Gottes

willen,“ rief er aber
flehend, „das iſ

t ja eins
von meinen Rezepten,

das iſ
t

mein letztes Re
zept von Doktor Müller,

zerreißen Sie's nicht!“
Aber der Schaffner

hatte e
s

ſchon wie die

anderen Billets coupirt

und ſchwang ſich jetzt

mit einem kühnen Schwunge auf das Trittbrett des nächſten
Wagens.

„Donner, wie zieht das hier!“ rief Herr Feiſt plötzlich,
„Lange, mach mal das Fenſter zu!“
Wie unwillkürlich griff Herr Düſter nach ſeinem wollenen

Halstuche und zog e
s

feſter an.
„Sag mal,“ begann nun Herr Lange, „warum fahren

wir denn eigentlich rückwärts? Das iſt eine große Rückſichts
loſigkeit gegen Herrn Düſters Geſundheit!“

Ein Blick der Dankbarkeit aus dem Jammergeſichte traf
Herrn Lange.

„Na, meinetwegen,“ ſagte Herr Feiſt, „wir können uns

ja umſetzen.“
Damit ſtand e

r

auf und ſetzte ſich auf die andere Seite
der Bank. Seine beiden Reiſegefährten folgten ihm.
„Pötſcha, ausſteigen!“ tönte jetzt eine ſchrille Stimme aus

dem Nebenzimmer.

Mit einem Sprunge von der Bank verließen die Reiſenden
den Eiſenbahnwagen.

Da ſtanden auch ſchon zwei Männer und ſchrieen auf ſie

ein: „Führer gefällig?“ – „Führer gefällig?“
Nach kurzem Hin- und Herreden engagirte Herr Lange



den einen der Führer, – „weil er die längſten Beine hätte“,
bis zur Baſtei für den Preis von vier Mark und fünfund
zwanzig Pfennig.

„Es fängt an zu regnen,“ ſagte Herr Feiſt und ſpannte

ſeinen Regenſchirm auf.

„Wenn ic
h

ausgehen will,“ ſagte mürriſch Herr Düſter,
„regnet e

s

immer.“

Nun faßten die beiden Künſtler den Hypochonder je unter

einem Arm und marſchirten mit ihm, den Führer voran, in

raſchem Tempo im Zimmer auf und nieder.

Der Führer machte ſie dabei auf einzelne beſondereSchön
heiten der Gegend und auf die zuweilen ſo ſonderbaren Formen

der herüberhängenden Steinmaſſen aufmerkſam.

„Sie gehen ſo ſchnell,“ keuchteſchon nach kurzer Zeit Jere
mias Düſter, „ich bekomme ſchon wieder mein Herzklopfen,
bitte, einen Augenblick!“

E
r

befreite ſich von den Armen ſeiner Reiſegenoſſen, zog
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ſeine Taſchenapotheke hervor und tröpfelte aus einer der vielen

kleinen Flaſchen ſorgfältig etwas auf ein

Stückchen Zucker.

„Hoffmannſche Tropfen,“ belehrte e
r

ſeine Freunde, „gegen meine Beklem
mungen.“

„Herr Düſter,“ begann nun der
Humoriſt, „ich habe früher einen Herrn
gekannt, der war ganz genau in derſelben
Verfaſſung wie Sie. Der hatte acht ver
ſchiedene Krankheiten!“
„Ach, d

u

lieber Gott, ic
h

habe viel

mehr!“

„Der Mann iſt aber an den richtigen

Arzt gekommen und wieder ganz geſund
geworden.“

Die trüben Augen Jeremias' belebten
ſich ein wenig. „Was hat der Arzt ihm
denn verordnet?“

„Lachen! Jedesmal, wenn Sie ſo

recht von Herzen lachen, werden Sie eine
Krankheit los, hatte ihm der kluge Arzt
geſagt; – und ſo iſt es auch gekommen.“
„Was war denn das für ei

n

Mann?“
fragte Jeremias Düſter.

„Das war ein Rentier, der abſolut
nichts zu thun und für nichts zu ſorgen

und a
n

nichts zu denken hatte als a
n

ſeine eigene Perſon.“

„Hm, w
ie

ich! Und durch Lachen, ſagen Sie, iſt er g
e
-

ſund geworden? Hat er ſich denn noch nicht wieder krank
gelacht?“

„Nein, der Arzt hat, um das zu verhüten, ihm auch noch
etwas anderes verſchrieben.“

„Was denn?!“
„Das weiß ic

h

augenblicklich nicht. Ich will aber ſehen,

daß ich's herausbringe, und es Ihnen dann ſagen.“
„Ach, wirklich, wollen Sie das thun?“
„Verlaſſen Sie ſich darauf, Herr Düſter!“
Während dieſes Geſprächs waren die Touriſten rüſtig weiter

marſchirt.

„Jetzt ſind wir auf der Baſtei!“ rief plötzlich der Führer.
Feiſt und Lange blickten zum Fenſter hinaus, das auf

einen vollſtändig dunklen Hof hinausführte, und riefen ab
wechſelnd w

ie

in Verzückung: „Himmliſch! – entzückend! –

großartig!“

„Da drüben liegt der Königsſtein,“ belehrte ſi
e

der Führer.
„Ah, – herrlich! Sehn Sie doch mal, Herr Düſter –“
Sie wandten ſich nach ihrem Gefährten um und ſahen ihn

a
u
f

einer Bank ſitzen. E
r

hielt ſi
ch

den Leib und ſchnitt d
ie

ſonderbarſtenGeſichter, als wenn er nieſen wollte.
„Was machen Sie denn d

a
,

Herr Düſter?“

„Ich – ich – ich – wollte auch gern einmal ſo recht
von Herzen lachen,“ ſtöhnte Jeremias.
Die nächſten Erlebniſſe der Reiſenden, d

ie Fahrt nach dem
Königsſtein und die Beſteigung desſelben gaben keine Veran
laſſung zur ſpeziellen Berichterſtattung. E

s

war nach Angabe

des Herrn Lange ſpäter Abend, als ſi
e

wieder in dem Städtchen
Königſtein anlangten, und ſi

e begaben ſich, todmüde von den

faſt unmenſchlichen Anſtrengungen, ins Hotel „zur Stadt L...“
Es trat ihnen auch ſofort e

in

Herr entgegen, der ſich als

den Portier des Hotels vorſtellte.

Herr Jeremias Düſter hattemit Staunen und Schreckendem
AufſtiegeſeinerReiſegenoſſenzugeſchaut,

„Wir wollen hier übernachten,“ ſagte Herr Lange, „bitte,
geben Sie uns zwei oder drei Zimmer.“
Der Portier lächelte etwas hämiſch und entgegnete: „Be

daure unendlich, wir haben auch nicht ein einziges Zimmer
mehr frei!“

„Natürlich!“ wimmerte Jeremias Düſter, „ſo was kann

auch mir nur paſſiren!“

„Fatal! Sehr fatal!“ ſagte Feiſt; „es iſt ſo ſpät und wir
ſind ſo furchtbar müde, – ah, Sie müſſen uns Unterkommen
ſchaffen, und wenn's in einem alten Stalle iſt.“
„Bedaure wirklich, das heißt, d

a

fällt mir ein, oben auf

dem Boden iſ
t

ſo eine Art von Kammer für den Hausknecht,

wenn Sie damit fürlieb nehmen wollen –“
„Gewiß, natürlich! Bitte, führen Sie uns gleich hin!“
In halber Höhe der einen Wand der Künſtlerarche be

fand ſich ein ziemlich breiter Bord, auf dem verſchiedeneBier
krüge, Weinhumpen und allerlei ſonſtiger Zierat aufgeſtellt

W0Yen.

Auf den Tiſch, der unter dieſemBord ſtand, ſtellte der Portier
einen Stuhl und auf dieſen Stuhl wieder einen Holzſchemel.
„So,“ ſagte er dann zu den müden Reiſenden, „wenn Sie

gütigſt dieſe Treppe hinaufſteigen wollen. Da oben iſt die
Schlafkammer.“
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Dabei zeigte er auf den Bord an der Wand.

„Danke Ihnen beſtens,“ entgegneteHerr Lange, indem er
ſich gewandt auf den Tiſch ſchwang und Stuhl und Schemel
erſtieg. Er ſchob die Bierkrüge und Weinhumpen beiſeite und
kletterte auf den Bord.

„Hier iſt es ganz paſſabel,“ rief er dann ſeinen Gefährten
zu
,

„kommt nur herauf!“

Dem etwas wohlbeleibten Herrn Feiſt gelang das Er
ſteigen der Treppe nicht ſo ganz leicht, aber e

s gelang ihm
doch, und e

r
ſetzte ſich a

n Langes Seite.

Auf demſichſchrägeniederneigendenHolzbord ſchoſſendie drei Reiſendenpfeilgeſchwind zu Boden.

Herr Jeremias Düſter hatte mit Staunen und Schrecken

dem Aufſtiege ſeiner Reiſegenoſſen zugeſchaut.

„Da ſteig' ic
h

nicht hinauf!“ rief e
r

mit einer bei ihm

ſeltenen Entſchiedenheit.

„Herr Düſter,“ ſchrie der Humoriſt laut hinunter, um
ſich von der ungeheuren Höhe aus verſtändlich zu machen,

„Herr Düſter, ſeien Sie doch nicht unvernünftig. Sie können
doch nicht die ganze Nacht d

a auf der kalten Hoteldiele zu
bringen. Sie ſind todmüde und müſſen ſchlafen. Kommen
Sie doch herauf!“
„Ach was, ic
h

denke nicht dran, laſſen Sie mich mit dem
Unſinn in Ruhe!“
Da brach der Maler Lange plötzlich in ein geradezu e
r

ſchütterndes Lachen aus.

Jeremias Düſter blickte begierig nach oben

Jetzt lachte auch Herr Feiſt in heftigſter Weiſe.
„Was iſt denn da ſo zu lachen?“ fragte Jeremias.
„Das können Sie d

a

unten nicht ſehen,“ ſchrie Lange,

von förmlichem Wiehern unterbrochen.

Nun entſpann ſich ein kurzer, aber heftiger Kampf in der
Seele des Herrn Düſter. Konnte ihm das erſehnte Lachen

mehr nützen als das gefürchtete Hinaufklettern ſchaden? Ja,

e
s

konnte ihm mehr nützen, entſchiedJeremias, und e
r begann

mit außerordentlichſter Vorſicht den Aufſtieg. Sobald Herr

Düſter zitternd und zagend den Stuhl erklommen, reichten
ihm die Reiſegefährten je eine Hand und zogen den ängſtlich

keuchendenMann auf den Bord a
n

ihre Seite.

„Warum haben Sie denn ſo gelacht?“ fragte ſogleich
Jeremias.

„Ach, Sie haben da unten ein gar zu komiſchesGeſicht
gemacht, mein lieber Herr Düſter,“ antwortete Herr Lange.

„Ja, e
in gar zu komiſches Geſicht,

Herr Düſter,“ beſtätigte Herr Feiſt, „ſieh
einmal, Lange, jetzt macht der Herr

Düſter ſchon wieder ein beinahe ebenſo

komiſches Geſicht!“

In Wirklichkeit aber machte Jeremias
eines ſeiner finſterſten und trübſten Ge

ſichter. Es war ja jetzt klar, daß er

ohne jeden Nutzen die gefährliche Höhe

erklommen hatte,

„Natürlich,“ murrte e
r

vor ſi
ch hin,

„ſo geht's mir immer!“
„Kinder,“ ſagte nun Herr Lange,

„jetzt laßt uns aber endlich einmal e
in

bißchen ſchlafen. Es iſt ſpät in der Nacht
und ic

h

habe dem Portier geſagt, er ſoll
uns um ſechs Uhr morgen früh wecken.
Um ſieben Uhr geht das Dampfboot nach

Schandau.“

Nun ſtreckten ſich die beiden Künſtler,

eng aneinander gedrängt, der Länge nach

auf dem Borde aus, wobei der Maler
beinahe, über den ſchmalen Rand hinweg,

hinunter gekollert wäre. Jeremias Düſter
kauerte, den Rücken und Kopf ängſtlich an

die Mauer gepreßt, zu Häupten der beiden.
Der Humoriſt begann auf eine ohr

zerreißende Weiſe zu ſchnarchen.

„Herr Düſter,“ fragte mit gedämpf

ter Stimme Lange, „wollen Sie denn
noch nicht zu Bett? Wir haben für mor
gen noch eine ganze Menge Strapazen

vor uns.“

„Ach, d
u

lieber Himmel,“ wimmerte
Jeremias, „wie komme ic

h

hier wieder

herunter?“

Da trat eine ſchwere, maſſige Geſtalt
aus dem Garderobezimmer der Künſtler

arche und näherte ſich mit dumpfen, lauten Schritten der aus
Tiſch, Stuhl und Schemel hergeſtellten Treppe. Die Geſtalt
wollte eben d

ie

erſte Stufe, den Tiſch, erklimmen, d
a

ſchrie

Jeremias Düſter hinunter: „Zum Donnerwetter! was wollen
Sie? Bleiben Sie d

a

unten!“

Die maſſige Geſtalt ſchaute verwundert nach oben.
„Na nu,“ rief ſie, „wer iſt denn d

a

oben in meiner
Kammer?!“

„Wer ſind Sie denn?“ rief der Maler.
„Ich bin der Hausknecht, und d

a

oben iſ
t

meine Schlaf

kammer!“ antwortete der Dicke, der bereits auf der zweiten

Stufe der Leiter ſtand.

Jetzt erwachte auch der Humoriſt aus ſeinem anſcheinend

ſo tiefen Schlafe.

„Der Portier hat uns dies Zimmer angewieſen, bleiben
Sie gefälligſt da unten!“ rief er

.

„Ach was, Unſinn, der Portier is'n Dämelack, ich will
ſchlafen!“

Dabei packte e
r

mit beiden Händen den Rand des Bordes,

der ein bedenklichesKnacken hören ließ. Das ging ſelbſt dem
Humoriſten ein wenig über den Spaß.



„Laſſen Sie los, Sie Mamuth, Sie reißen ja d
ie ganze

elende Schlafſtelle zuſammen!“

Da ſchrie Herr Jeremias Düſter laut auf. E
s

krachte

und knackte. Eine Klammer in der Wand hatte ſich gelöſt

und auf dem ſich ſchräge niederneigenden Holzbord ſchoſſen die

drei Reiſenden wie auf einer Rutſchbahn pfeilgeſchwind zu

Boden.

-

Die beiden Künſtler lagen unten, und obgleich Jeremias
ganz weich auf ſi

e gefallen war, war e
r

doch der einzige, der

ſtöhnte und jammerte.

Aber noch hatten ſich die Verunglückten nicht vom Boden
erhoben, d

a

trat der

Portier hinzu und
ſagte:

„Meine Herren,

Sie wünſchten um
ſechsUhr geweckt zu

ſein. Es iſ
t

ſechs

Uhr!“
„Danke Ihnen,“

erwiderte Herr Lan
ge, ſich etwas müh
ſam erhebend.
„Feiſt, was ſuchſt
Du denn d

a

noch

an der Erde? Steh
auf, wir müſſen
weiter!“

Der Humoriſt
ſtand mit einem
etwas ſchmerzlich
verzogenen Geſichte

auf und machte
einige Schritte vor
wärts.
„Na, zerbrochen

iſ
t nichts, aber

wenn dieſervermale

deiteHausknecht-“
„Wünſche, wohl

geruht zu haben,“

unterbrach ihn der
Portier, „geſtatten

die Herren d
ie Rechnung.“

Dabei überreichte e
r

Herrn Feiſt e
in Papier von größerem

Umfange. Herr Feiſt las: Zimmer für drei Perſonen -

1 Mark 50 à Perſon – macht 4 Mark 50.
„Das iſt nicht teuer," ſagte Lange.

Der Humoriſt las weiter: „Abendeſſen à Perſon 1 Mark
gleich 3 Mark. – Aber wir haben hier ja gar nicht zu

Abend gegeſſen!“

„Belieben d
ie Herren, – das Abendeſſen hat bereit ge

ſtanden. –“
„Aber wir haben ja doch nichts beſtellt!“
„Belieben, – iſt deshalb auch nur 1 Mark à Perſon

gerechnet. Beſtelltes Abendeſſen koſtet 1 Mark 5
0
à Perſon.“

„So – na, wiſſen Sie, – dann wollen wir's auch ver
zehren, – geben Sie's nur her!“
„Sehr gern! Dann iſt es aber ein Frühſtück.

d
ie Herren, daß ic
h

auf Rechnung hinzufüge –“
„Was?!“

-

„Belieben – dreimal Frühſtück à 1 Mark 50 –“

„à 1 Mark 50?!“
„Belieben, – es iſt ein beſtelltes Frühſtück!“
„Feiſt, bezahle!“ rief der Maler, „wenn wir noch fünf

Minuten ſo weiter ſchwelgen, ſind wir am Bettelſtab!“
„Danke verbindlichſt,“ ſagte der Portier und fügte mit

einer tiefen Verbeugung hinzu: „Belieben d
ie Herren, – die

Preiſe ſind exkluſive Trinkgeld.“

Geſtatten

Künft ſerfahrten.

Herein tratenvier fremdePerſonen.
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Dabei hielt e
r

ſeine offene Hand hin. Zu gleicher Zeit
kamen aus dem Nebenzimmer drei Männer, die ebenfalls den

Reiſenden eine geöffnete Hand hinſtreckten. Der eine ſtreckte
ſogar beide geöffnete Hände hin. „Ich bin der Zimmer
kellner,“ ſagte e

r.

„Ich bin der Hausknecht, – wiſſen Sie,“ ſagte der andere.
„Ich bin der Stiefelputzer,“ ſagte der dritte.
„Aber wir haben ja unſere Stiefel gar nicht putzenlaſſen!“
„Ja, das iſt Ihr Pech!“
„Allerdings,“ entgegnete der Humoriſt, „na, hier, -

Kleingeld habe ic
h

nicht, – teilt euch dies Papier –“

„Herr, das iſ
t ja 'ne alte Empfehlungskarte von 'nen

Schneider!“
„Ja, das iſt euer Pech!“
„So,“ begann nun Maler Lange, „jetzt aber direkt zu

der alten Tante nach Schandau. Sieh, da iſt ja ſchon das
Dampfboot.“

In einem Winkel der Künſtlerarche ſtand ein altes Leder
ſofa, d

a

hinauf ſetzten ſich die drei Reiſenden, und Herr Feiſt

läutete mit der Tiſchglocke zum Zeichen der Abfahrt des

Schiffes.
„Sch-t, ruhig!“ rief jetzt mit gedämpfter Stimme Lange.
Es öffnete ſich nämlich die Thüre, die von dem Separat

zimmer der Künſtler in den großen, allgemeinen Saal des
Reſtaurants führte, und herein traten vier fremde Perſonen.

Es waren drei Männer und eine Frau in ſehr geſetztenJahren.
Jeder der drei Männer hatte ein Glas mit Bier in der
Rechten, und der eine außerdem noch in der Linken ein Spiel
Karten.

„Hier, Heinrich,“ rief der eine der Männer, „hier is 'n

ganz leeres Zimmer. Da drinnen bei ſo'n Spektakel und
Volligkeit kann kein Menſch Skat ſpielen. Und dann die

Maſſe Kiebitze!“
„Ja, hier is fein,“ rief e

in

anderer der drei, „da is 'n

ganz leerer Tiſch. Nuſag' ic
h

d
ie

letztenzweihundert Runden an!“
Die drei Männer ſetzten ſich an den Tiſch, und der eine

begann ſofort die Karten zu miſchen.
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Frau Pahle – ſo hieß die bereits erwähnte Frau in den
ſehr geſetztenJahren – ſetzte ſich an d

ie

Seite ihres Herrn
Gemahls, des Klempnermeiſters Heinrich Pahle.
Frau Pahle war etwas eiferſüchtig und noch etwas mehr

geizig. Deshalb erlaubte ſi
e

ihrem Manne ſelten, daß e
r in

die Kneipe gehe, und wenn ſie's erlaubte, ging ſi
e

ſelber mit.

Sie konnte ſtundenlang bei dem Glaſe Bier ihres Mannes
ſitzen und in ſeine Karten ſtarren. Sie war nie durſtig und
hungrig genug, um ſelber etwas zu verzehren. Wenn ihr
Mann gute Karten bekam, ſchmunzelte ſie, – verlor e

r,

ſchaute ſi
e

mit verbiſſenem Aerger drein. Die drei Männer
waren gleich in ihr Spiel vertieft, und die Reiſenden verließen
das Dampfboot.

„Nun ſind wir alſo in Schandau,“ ſagte Feiſt, „und

„Achwas!“ rief wütend

jetzt ſuchen wir Ihre Tante auf, Herr Düſter.

ſi
e

denn eigentlich?“

„Frau Emma Melchert,“ entgegnete Herr Düſter.
„Aha, ſehr ſchön. – Sie da, mein Herr,“ wandte ſich nun

der Humoriſt a
n

einen der Genoſſen der Arche, der in der

Thür des Nebenzimmers ſtand, „wiſſen Sie hier in Schandau
vielleicht Beſcheid?“

-

„Gewiß, mein Herr,“ antwortete nähertretend der Künſtler
genoſſe, „wo wünſchen Sie zu ſein?“

„Bei Frau Emma Melchert. Wiſſen Sie vielleicht, wo
die Dame wohnt und kennen Sie ſi

e

näher?“
„O, ſicher, mein Herr. Die Dame wohnt d

a

drüben.“

E
r

zeigte auf den Tiſch, a
n

dem Frau Pahle und d
ie

drei Kartenſpieler ſaßen.

„Wenn Sie's intereſſirt,“ fuhr der gefällige Wegweiſer
fort, „kann ic

h

Ihnen auch noch mitteilen, daß der Herr
Gemahl der Frau Melchert Skatgeſellſchaft b

e
i

ſich hat.“

„Danke verbindlichſt, mein Herr!“
„Bitte ſehr.“

Die beiden Künſtler nahmen nun Herrn Düſter in di
e

Mitte unter'n Arm und ſchritten auf Frau Pahle zu, d
ie

ſi
e

mit mißtrauiſcher Verwunderung anſtarrte.
„Madame,“ ſagte Feiſt, „wir bringen Ihnen hier Ihren

Neffen aus Elmshärnchen.“

Die mißtrauiſche Verwunderung der Dame nahm zu.

Wie heißt

rau Pahle, „merkenSie dennnicht,daß die ganzeSacheSchwindel is?!“

„Lange, gib 'mal das Paket mit den Geſchenken fü
r

Tante her,“ wandte ſich Herr Feiſt jetzt an den Kollegen.

„Donner – das haben wir ja im Hotel liegen laſſen!“
rief Herr Lange ärgerlich.

„Das iſ
t

einfach lächerlich von Dir, Lange.
einer e

in

Paket vergeſſen von der Größe!“
„Na, ihr habt es ja auch vergeſſen, – alſo, was ſchiltſt

Du auf mich? Uebrigens, ic
h

danke dafür, mich mit dem

Gewicht abzuſchleppen. Dafür gibt's Kutſcher oder Koffer
träger.“

Frau Pahles Antlitz hatte ſich ganz bedeutend aufgeheitert.

„Hinrich!“ rief ſi
e
.

Hinrich hielt einen Augenblick inne mit den lebhaften
Vorwürfen, die e

r

ſeinem Aiden vom letzten Spiel machte,

und ſah auf.
„Hinrich,“ ſagte

ſeine Gattin, „hier is

eben ein Neffe von mir
angekommen.“

„'n Neffe von Dir?!
Du haſt ja gar kei–“
Ein Augenwink ſe

i

ner Frau ließ Herrn
Pahle mitten im Worte
verſtummen.

„Du gibſt, Pahle,"
ſagte einer der Skat
kollegen, der Mechaniker
Ritſche, und Pahle b
e

gann die Karten zu

miſchen und zu geben.

„Setzen Sie ſichdoch

e
in bißchen,“ rief Frau

Pahle den fremden

Herren zu, „und dann

laſſ' 'n Glas Bier
kommen, Hinrich, wenn
der Kellner kommt!“

„Wenn Sie erlau
ben,“ erwiderte darauf

Herr Feiſt mit einer
graziöſen Verbeugung,

„wenn Sie erlauben,

ſtellen wir uns den
Herren vor. Mein Name iſ

t Feiſt, – dies iſt mein Freund
Lange und das d

a iſ
t

der Neffe dieſer Dame, Herr Jeremias
Düſter aus Elmshärnchen.“
„I,“ rief der Mechaniker Ritſche, „Frau Pahle, haben

Sie denn eine verheiratete Schweſter?! Da haben Sie ja ni
e

'was von geſagt! Pahle, das iſ
t

nicht in Ordnung von Dir.
Du haſt mir geſagt, Du erbſt das Haus von Deinem Schwieger
vater ganz allein. Ja, das häſt Du geſagt. Sonſt hätt'

ic
h

Dir nicht d
ie Hypothek dadrauf gegeben. Nee, das iſ
t

nicht in Ordnung von Dir!“
„Meine Herrſchaften,“ fiel jetzt raſch Herr Feiſt ein, „wie

die Sache auch iſt, – Sie werden dieſen Neffen nicht zu be

reuen haben. Nein, das wird keiner aus der Familie. Ganz

im Gegenteil. Wir ſind gerade auf der Reiſe, um d
ie Fa

milie dieſes Herrn a
n

dem Glücke teilnehmen zu laſſen, das

ihm bevorſteht.“

„Ah! Hinrich, laſſ doch noch 'n Glas Bier kommen,

wenn der Kellner kommt,“ ſagte Frau Pahle und rückteihrem
Neffen etwas näher. Auch ihr Gatte und die anderen
Herren neigten ſich weiter zu dem geheimnisvoll blickenden

Humoriſten hinüber.

„Was is denn? – Was denn?“
„Herr Düſter iſ

t

im Begriff, eine großartige Erfindung

zu machen.“

„I! – Wahrhaftig! – Ah!“

Wie kann



„Ja, eine Erfindung, womit Hunderttauſende verdient
werden können! Er will nämlich eine chemiſcheFlüſſigkeit er
finden, vermittelſt welcher verhindert wird, daß die Stein
kohlen verbrennen!“

„I - daß d
ie

Steinkohlen verbrennen –“, wiederholte

in ſtaunendſter Verwunderung Herr Pahle.
„Daß ſi

e

nicht verbrennen!“ belehrte ihn halb verächtlich

ſeine Gattin.

„Daß ſi
e

nicht verbrennen, natürlich,“ fuhr Feiſt fort.

„Nun denken Sie mal! – Es werden nach den ſta
tiſtiſchen Berechnungen jährlich in Europa allein für 321
Millionen Mark Kohlen verbrannt, wenn die nun alle nicht
verbrennen, -- und wenn Ihr Neffe ſich da ein Patent drauf
geben läßt – –“
„Hinrich, beſtell doch 'ne Flaſche Wein, wenn der Kellner

kommt.“

„Pahle, mein lieber Freund,“ ſagte der Mechaniker
Ritſche und umſchlang zutraulich den

Nacken ſeines guten Freundes, „das war

ja man Spaß mit der Hypothek, – und
wenn Deine liebe Frau noch meinetwegen

ſieben Schweſtern hätt' – Du biſt mir
gut dafür, mein alter Junge!“

„Und die Familie ſoll dann Teil
dran haben?“ fragte begierig Frau Pahle.
„Natürlich, deshalb reiſen wir ja g

e

rade herum. Seh'n Sie mal, unſer
Freund Düſter hat vier nahe Anverwandte,

und e
r gebraucht für die erſten Auslagen

10,000 Mk. Wenn nun jeder erſt mal
2500 Mk. hergibt –“
Die zuſammengeſtecktenKöpfe fuhren

auseinander.

„Was?! Hat er denn die – die
Sache nicht ſchon erfunden?“ rief Frau
Pahle.
„Nä – er will die chemiſcheFlüſ

ſigkeit erfinden, habe ic
h ja geſagt, – er

ſteht im Begriffe –“
„Na, denn laſſ ihn d

a

man ſtehn,“

rief hohnlächelnd der dritte der Skatſpieler,

der Schloſſermeiſter Hebbich, „ich hab' die
Vorhand, – Du mußt mich reizen,
Ritſche!“

Herr Hebbich hatte nämlich inzwiſchen ſeine Karten beſehen.
„Nä, wart' 'mal,“ ſagte eifrig Herr Pahle, „da hat

mancher ſchon auf dieſe Weiſe ſein Glück mit 'n Fuß von
ſich geſtoßen, – wie viel ſagen Sie? 2500 Mark à Perſon?“
Frau Pahle war aufgeſprungen. Sie warf jetzt ihrem

Manne einen vernichtenden Blick zu und ſchrie mit vor
Aerger heiſerer Stimme:
„Hinrich, biſt Du – –, komm mit nach Haus!“
„Aber, Frau, – es läßt ſich doch drüber reden – ſieh

'mal –“
„Hinrich, – komm mit nach Haus
Hinrich erhob ſich zögernd.

„Nee, halt,“ ſchrie jetzt aber der Schloſſermeiſter Hebbich,

„dies Spiel muß geſpielt werden, - ich ſag' 'n Grand
Schneider an."
Der Verluſt, der in dieſer Anſage ihrem Gatten drohte,

veranlaßte Frau Pahle zu noch energiſcherem Treiben.

Auch Herr Ritſche hatte die Karten hingelegt.

„Pahle,“ ſagte e
r,

„ich muß doch noch mal 'n Wort
reden mit Dir, wegen der Hypothek; von vier nahe An
verwandten hat der Mann geredet – das ſind doch wohl
nicht alle Geſchwiſter von Deiner Frau?“
„Ach was,“ rief wütend Frau Pahle, «merken Sie denn

nicht,
daß d

ie ganze Sache Schwindel is?! Das will 'n Neffe
von mir ſein? Ich hab' gar keinen Neffen! Komm, Hinrich!“

Da richteteſich

– oder –!“
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„Ja, wenn das auch Dein Neffe nich is
,

Frau, – aber

o
b

das Schwindel is
, – das weißt Du doch nicht; -

das kann heutzutage mit Erfindungen alles angehen
–“

Jetzt aber ergriff Frau Pahle den Arm ihres Gatten und
riß ihn mit ſich zur Thüre.
„Aber ic

h

hab' Grand Schneider angeſagt, – denn
ſpielen wir d

a

drinnen wieder weiter,“ rief Schloſſermeiſter

Hebbich und folgte, langſam die Karten zuſammennehmend,

ſeinen Freunden in den Reſtaurationsſaal. - -

Ein auch nur oberflächlicher Beobachter würde bemerkt
haben, daß während des eben erzählten Vorganges das Be
nehmen und beſonders der Geſichtsausdruck des Herrn Jere
mias Düſter ſich nicht unbedeutend verändert hatten. Nach

dem e
r

noch kurz zuvor ganz beſonders triſte und trübſelig

vor ſich hingeblickt hatte, belebte ſich plötzlich ſein Auge, wie

von einem großen Gedanken erleuchtet, und als Frau Pahle
mehreremale ihren Gatten fruchtlos zum Getränke beſtellen

Jeremias Düſter plötzlichkerzengeradeauf und brachjetztauchäußerlich

in ein lautes Lachenaus.

aufgefordert, d
a ging – ganz beſtimmt und wahrhaftig –
ein Lächeln über die traurigen Züge des Hypochonders.

Aeußerlich lächelte e
r nur, innerlich aber lachte e
r

beinahe

ſchon ganz laut über den Plan, den er ausgeheckt hatte.
Nachdem die Skatgeſellſchaft glücklich die Arche verlaſſen

zeigte Maler Lange auf die Wanduhr.
„Es iſt nur noch fünf Minuten vor zehn; um zehn Uhr

müſſen wir wieder zu Hauſe ſein. Ich wette, die ganze Ge
ſellſchaft erwartet uns am Bahnhof.“
„Gut,“ ſagte Herr Feiſt, „dann laſſen wir uns jetzt mit

der Fähre über d
ie

Elbe ſetzen, und dann nehmen wir uns
einen Extrazug.“

Seine Genoſſen waren einverſtanden, und die drei ſtiegen

auf eine Holzbank. Die beiden Künſtler nahmen Jeremias

in die Mitte, und hielten ihn feſt, damit e
r

nicht in die

Elbe fiele.

„Mir iſt ganz ſchlecht zu Mute,“ klagte Herr Düſter.
Als die Reiſenden eine Minute ſpäter d

ie

Fähre ver
ließen, ſtrömten ſämtliche Genoſſen der Künſtlerarche aus

dem Nebenzimmer mit Hallo und Triumphgeſchrei heran.
Sie waren, wie ſie ſagten, den Freunden entgegengereiſt, um

ſi
e

hier willkommen zu heißen. – Es gab ein großes Freuen,
Umarmen, Begrüßen und Jubeln.
„Nun, Jeremias, wie iſt es Dir denn gegangen?“ fragte

Herr Kremper, der Vetter des Melancholikers.
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„Na, es geht, – wenn nur dieſe Beklemmungen, –
ach, grad jetzt iſ

t mir ſo miſerabel.“ – Er machte wirkllich
ſein miſerabelſtes Geſicht und klammerte ſich a

n

den Humo
riſten, als wenn e

r

umſinken müßte.

„Aber ic
h

weiß, wovon's kommt,“ jammerte e
r

weiter.

„ich bin ſo trocken, ſo ausgedörrt, – auf der ganzen Reiſe
nicht einen einzigen Tropfen getrunken, – ich muß was
trinken, Bier, – oder – ach –“
Dem Humoriſten ward ordentlich ängſtlich.

„Lange,“ rief e
r,

„er fällt mir um, – gib mal ſchnell
das Bier da vom Tiſch her!“
Der Maler nahm ſchnell einen der halbleeren Schoppen

und reichte ihn dem ſtöhnenden Hypochonder.

„Was iſt das für 'n Bier?“ fragte weinerlich Jeremias.
„Ganz egal,“ ſagte Herr Feiſt, „trinken Sie nur, das

ſteht noch von vorhin auf'm Tiſch.“

Da richtete ſich Jeremias Düſter plötzlich kerzengrade auf
und brach jetzt auch äußerlich in ein lautes Lachen aus.
„Was,“ – rief er keuchendvor Lachen, „hier a

n

dem

Ufer der Elbe wollt ihr mir Bier geben, das in eurer
Kneipe noch von vorhin auf 'm Tiſch ſteht! Nee, das Bier
trinken wir nicht, wir trinken Champagner. Herr Lange und
Herr Feiſt, Sie ſind aus der Rolle gefallen, – das koſtet
zehn Flaſchen Sekt!“ --

In dieſem Augenblick begann die Wanduhr zehn zu ſchlagen.
Aber man hörte nur den erſten Schlag, – die anderen gingen

in Lachen und Jubeln unter,

Der Humoriſt und der Maler tauſchten einen wehmütigen
Blick.

„Lange, wir ſind von einem elenden Melancholiker ge
ſchlagen!“

„Ja, von ſo einem erbärmlichen Menſchenfeind! Feiſt, es

iſ
t

zehn Flaſchen Sekt wert, d
ie

Schande abzuwaſchen.“

Das gab ein fröhliches Leben in der Künſtlerarche bis
zum frühen Morgen. Der Held der Nacht aber war Herr

Jeremias Düſter, der die berüchtigtſten Menſchenfopper, den

Humoriſten Feiſt und den Maler Lange, gefoppt hatte. In
dieſer Nacht hat Herr Düſter nicht e

in einzigesmal über

eine einzige ſeiner zahlreichen Krankheiten geklagt. Wie wird's
ihm aber am nächſten Morgen und wie wird's ihm weiter
ergangen ſein? Nun, ic

h

denke, wir werden noch einmal wieder
von ihm hören.

Kunſt am engliſchen Hofe.
(Hiezudas Bild Seite 516.)

D Terraſſe a
n

der Parkſeite des königlichen Luſtſchloſſes

war der Sammelplatz aller kunſt- und ſchönheitliebenden
Kavaliere, ſeit der unlängſt von Karl I. berufene junge
Niederländer, der Maler der entzückendenArmida, dort ſeine
Staffelei aufgeſchlagen hatte. Keine Fabelgöttin, ſondern
Lady Grace Bengrave, d

ie

bezaubernde Armida des Hofes,

in ihrem vollen verführeriſchen Reiz darzuſtellen war heute
Van Dyck zur erwünſchten Aufgabe geworden. Um ſo

dankbarer erſchien ſi
e ihm, als der ſtolzen, rotgoldenen

Schönheit ſich die kindlich ſanfte, anmutige Mary Ruthvens
geſellte. Die beiden Damen hatten ſich auf den teppich
belegten Stufen niedergelaſſen, Lady Grace, die ſchlanken,

zierlichen Hände träumeriſch in den Schoß geſenkt, Lady
Mary die Laute im Arm. Hinter ihnen, halb im Schatten

der das Portal ſchmückenden Blütenſträucher und Ranken,

lehnt am Geländer Marquis Richford und verwendet, in

Graces Liebesbande verſtrickt, kein Auge von ſeiner Ange

beteten. Wie freundlich ſi
e

das Antlitz zu langer, aufmerk

ſamer Betrachtung dem Maler darbietet, der, in ihren An
blick tief verſunken, ihre Erſcheinung mit ganzer Seele zu

erfaſſen ſtrebt! Unmutig krampft ſich Richfords Hand, a
n

der bereits ein Treupfand der ſchönen Grace blinkt, um die

Hutkrämpe. Aber er mag unbeſorgt ſein, wenigſtens in

Betreff des Malers.
Nicht umſonſt ſitzt Mary Ruthven, in Rückſicht auf di

e

ſchlimmen Vermögensverhältniſſe ihres Vaters, des Grafen
Gowrie, ſonſt meiſt dem Hofe ferne, heute der reichen, viel
gefeierten Peereß zur Seite. Herzog Buckingham hat ſi

e

ſeinem Schützling Van Dyck zur Braut auserkoren. Eben
beugt e

r

ſich herab und lenkt flüſternd die Gedanken des

Künſtlers auf die holde Lieblichkeit Marys, die halb un
bewußt e

in

Liedchen zur Laute angeſtimmt hat. 's iſ
t

eine alte Weiſe von Feinliebchens Treu, „die einmal g
e

ſchworen, nimmer verloren“, faſt zu ernſt und herzlich fü
r

dieſen höfiſch galanten Kreis; aber juſt darum ergreift ſie

den Maler ſo wunderſam. Marys inniges, ſinniges Weſen
entzieht ihn ſachte dem Bann der blendenderen Nebenbuhlerin
und bald, hofft Buckingham, wird ſie ihn dauernd zu feſſeln
vermögen. Auch Sir Kenelm Digby, hier wie ſtets in de

r

erſten Reihe der Bewunderer Van Dycks, iſt dem Plan g
e

wogen. E
r

hat einſt die Beziehungen des jungen Rubens

ſchülers zu Karl I. angebahnt und während e
r

mit Ken
nermiene das in leuchtendem Farbenſchmelz hervortretende
Gemälde prüft, zweifelt er nicht, daß es dem Meiſter den
Rang eines königlich engliſchen Hofmalers ſichern wird.
Das nächſte Bildnis Van Dycks aber, Mary Ruthven a

ls

ſeine Braut in Erinnerung der Stunde, d
a

ſi
e

zuerſt „mit

ſüßer Muſik ſein Herz gerührt“, d
ie Violine in der Hand,

darſtellend, gewann ihm dank höchſter königlicher Gunſt noch

überdies d
ie Ritterwürde und eine Brillantkette zum Hoch

zeitsſchmuck. Alex Braun.

Spr ü ch e.

Von

E
.

Menkel.

Iſt's gelungen, ſo iſt's recht,
Fehlt der Beifall, war es ſchlecht,

Blüht Erfolg dir, biſt du groß,

Ohne Glück e
in Stümper bloß.

Wer gewann und wer verlor,

Geht durch der Erkenntnis Thor,

Lernt im Nu d
ie

Menſchen kennen

Und vom Schein d
ie

Wahrheit trennen.

k

Undank redet ſich immer heraus,

Und weiß e
r

ſonſt nicht ein und aus,

So ſagt er ohne Federleſen,

Wärſt ihm das alles ſchuldig geweſen,

A

Der Menſch muß leiden auf der Erden,

Der Weinſtock muß beſchnitten werden,

Aus Erdenweh wächſt feſter Glaube,

Des Winzers Schnitt gibt Saft der Traube.

H.

Echt kannſt d
u jede Liebe nennen,

Die deine Fehler darf erkennen.

Doch ſteht d
ie

Lieb' auf ſchwachen Beinen,

Sollſt d
u als Engel ihr ſtets ſcheinen.

Wer dich verdammt, o
b

kleinem Fehl,

Liebt nur ſich ſelbſt und zeigt's ohn' Hehl.
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IBU Lübecks 750jährigem Jubiläum.
Von

Philipp Knieſt.
Photographien von Bernh. Nöhring in Lübeck.

ls vor nunmehr ſiebenhundertundfünfzig Jahren, nach
Zerſtörung des weiter nach See zu gelegenen Alt-Lübeck,

auf den zwiſchen den Flüſſen Trave und Wakenitz gelegenen
Hügeln durch Graf Adolf II

.

von Schauenburg eine neue

Stadt gegründet wurde, d
a

hat wohl niemand geahnt, daß

dieſe Anſiedlung ſo bald ſchon große, ja europäiſche Be
deutung erlangen werde. Bereits 1157 fiel Lübeck durch
einen Brand in Schutt und Aſche, e

s

ward jedoch raſch

wieder aufgebaut und um 1300 war d
ie jetzige innere

Stadt gänzlich beſiedelt. Lübeck ward von vornherein nach
einem feſtſtehenden Plane angelegt. Daher denn das gut
ausgebildete Straßennetz: lange Häuſerzeilen, der Trave
parallellaufend, von Querſtraßen meiſtens im rechten

Winkel durchſchnitten, einerſeits b
e
i

der Trave, andererſeits
bei der Wakenitz mündend.

Die ſchon 1226 freie Reichsſtadt ſchwang ſich zur Füh
rerin in dem Städtebunde der Hanſa auf, gelangte im 14.

und 15. Jahrhundert auf den Gipfel der Macht und ent
faltete ſich zur höchſten Blüte. Damals war ſi

e ungleich

ſtärker bevölkert als ſpäter. Das war di
e Zeit, von welcher

Emanuel Geibel, bekanntlich ein Lübecker Kind und mit
ganzem Herzen a
n

ſeiner Vaterſtadt hängend, ſingt:

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
.

5
.

Wie ſteigſt, o Lübeck, d
u

herauf
In alter Pracht vor meinenSinnen
An des beflaggtenStromes Lauf
Mit ſtolzenTürmen, ſchart'genZinnen!
Dort war's, wo deiner Erker Zahl
Der Hanſa Boten wartend zählten,
Dort, wo die Väter hochim Saal
Das Haupt für leere Kronen wählten.

Denn eine Fürſtin ſtandſt d
u da,

Der Markt war dein und dein die Wege,
Du führteſt nachdem Süden zu,
Was nur gedieh in Nordens Pflege.
Es bot der Norweg ſeinen Zoll,
Der Schwedebog ſein Haupt, der Däne,
Wenn deine Schiffe ſegelvoll
Vorüberflohn, des Meeres Schwäne.

Die Entdeckung Amerikas und d
ie

dadurch bedingte

Veränderung im Handel und Verkehr, zuſammen mit dem

Scheitern der großartigen Pläne Jürgen Wullenwebers,

ſtießen d
ie Königin des Nordens von ihrem Throne herab.

Der Handel ward nun mehr und mehr oſtſeeiſcher
Binnenhandel, die Bedeutung Lübecks ſank von Jahrhundert

zu Jahrhundert, d
ie Hanſa war zum Schatten geworden.

Der Wohlſtand der jedoch noch immer angeſehenen Stadt
70
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erhielt den letzten, faſt tödlichen Schlag durch jene unglück

iche Schlacht b
e
i

Lübeck am 6
.

November 1806, die mit

der Gefangennahme Blüchers, welcher ſich nach den Tagen

von Jena b
is

a
n

die Trave durchgeſchlagen hatte und mit

einer grauenvollen Plünderung ſeitens der Franzoſen endete.
Die Jahre der Fremdherrſchaft richteten die Stadt faſt
gänzlich zu Grunde. Erſt um d

ie

letzte Hälfte des Jahr
hunderts beſſerten ſich die Verhältniſſe; Eiſenbahnen, ver

vollkommnete Waſſerwege, der Zollanſchluß 1867, brachten

einen gewaltigen Aufſchwung. Kraftvoll glänzt das ehr
würdige Lübeck heute in der Krone deutſcher Städte. -

Als See- und Handelsplatz behauptet Lübeck gegenwärtig
keinen geringen Rang, wenngleich nicht den einer Welt
handelsſtadt. Die Einfuhr und der Vertrieb nordiſcher

Hölzer iſ
t rieſig, d
ie hochaufgeſtapelten Lager von Dielen und

Balken erſtrecken ſich

in gewaltiger Aus
dehnung längs der

Traveufer. Umfang-

reich iſ
t

die Einfuhr
von Getreide, Wein,

engliſchen Steinkohlen,

Erzeugniſſen des Nor
dens, wie auch die

Ausfuhr deutſcher
Waren und Fabrik
erzeugniſſe nach Däne
mark, Schweden, Finn
land und Rußland,

das Speditionsgeſchäft

blüht. Der Hafen,
von der Trave und

ihren Nebenarmen

(früheren Feſtungs
gräben) gebildet, liegt

voll von großen und

kleinen Seglern und
Dampfern, deren

Mehrzahl die ruſſiſche
und ſchwediſcheFlagge

führt. Der a
n

ſich

ſehr unbedeutende
Strom, ein Küſtenfluß,

wurde im Verlauf der

letzten zwanzig Jahre

dernen Cylinderhüte aber gar ſchlecht paſſen, eine Rolle
ſpielen.

Wohl nicht ganz ohne Grund wird befürchtet, daß d
e
r

im Bau begriffene Nordoſtſeekanal nach ſeiner Vollendung

dem lübeckiſchen Handel einen empfindlichen Stoß verſetzen

könnte. Schon länger iſ
t

daher das Streben der maß
gebenden Kreiſe darauf gerichtet geweſen, die alte, ſeit

fünfhundert Jahren beſtehende, jetzt ziemlich wertloſe, weil
unvollkommene Waſſerverbindung der Trave mit der Elbe

b
e
i

Lauenburg den Bedürfniſſen der Gegenwart gemäß neu

zu geſtalten. Ganz neuerdings kam in dieſer Richtung e
in

Staatsvertrag mit Preußen zu ſtande. Lübeck wird e
r

hebliche Geldopfer, a
n 1
6

Millionen Mark, zu bringen

haben, aber e
s

erreicht den Anſchluß a
n

das weite Fluß
gebiet der Elbe und ſpäter a

n

den Mittellandkanal. Frei

verbreitert, begradigt

und vertieft, ſo daß

jetzt Schiffe bis zu fünf Meter Tiefgang den ſtädtiſchen
Hafen erreichen können. Dieſer letztere beſitzt a

n

der Stadt
ſeite größtenteils nur hölzerne Bollwerke und meiſtens alte
und nicht mehr zeitgemäße Lagerſchuppen. Gegenüber ent
ſtanden aber in den letzten Jahren großartige ſteinerne
Quais, die mit Speichern, hydrauliſchen Krähnen und allen

modernen Einrichtungen zum raſchen Löſchen und Laden der

Schiffe verſehen werden ſollen.

Alte, treppengegiebelte Gebäude und Speicher begrenzen

d
ie Waſſerkante; hoch empor über den hügelanſteigenden

Häuſern erhebt ſich d
ie

zum Himmel ſtrebende St. Marien
kirche mit ihren Doppeltürmen, die ſchon draußen, weit in

der See, über den ſich vorſtreckenden Hügeln und Wäldern
aufragend, den Schiffer grüßen. Von der Landſeite bietet
nach allen Richtungen die Stadt mit den vielen hohen
Türmen einen ehrfurchtgebietenden Anblick. Zu der alter
tümlichen Umgebung des Hafens paſſen in ihrer mittelalter
lichen Tracht mit ſchwarzem Wams, kurzen Pluderhoſen und
derben wollenen Strümpfen die breitſchulterigen, rieſigen

Geſtalten der Arbeiter, Träger genannt, die auch b
e
i

feier
lichen Umzügen und Leichenbegängniſſen angeſehener Kauf
leute in gleichartiger alter Prunktracht, zu welcher die mo

Kriegsſtube im Rathaus.

lich wird der Wettbewerb mit gleichſtrebenden Städten, na
mentlich mit den ſo viel günſtiger gelegenen und den Welt
handel beherrſchenden Nordſeeplätzen nicht ganz leicht ſein.
Steigen wir jetzt vom Hafen d

ie

ſteile Böſchung hinan!
Nun beſchattet uns eine jener prachtvollen Lindenreihen, wie

ſi
e

alle in di
e

Stadt führenden Landſtraßen überwölben.

Links liegt das mit Villen und Parkanlagen umgebene weite,
ſeenartige Becken der Wakenitz, von deren hohem Ufer aus
geſehen ein unvergleichlich ſchönes Stadtbild ſich entrollt.

(Die mittelalterliche Anſicht Lübecks, d
ie wir bringen, iſ
t

von dort aus genommen.) Vor uns türmt ſich das alte,

maleriſche Burgthor auf, deſſen Bogengang wir durch
ſchreiten. Wir erreichen den Geibelplatz mit dem Denkmal
des Dichters.

Neben alten Häuſern ſteht das berühmte Hoſpital zum
heiligen Geiſt. Der Eingang zu der großen, mit Buden für
jeden einzelnen Hoſpitaliten beſetzten Halle geht durch eine
mit alten Fresken bemalte Halle. Gegenüber iſ

t

d
ie Jakobi

kirche, welche, inwendig ſtilgemäß hergeſtellt und farbig be
malt, unſere Aufmerkſamkeit nicht feſſeln ſoll, weil wir,
erhitzt wie wir ſind, uns nicht in di

e

kalten, hohen Gewölbe
wagen dürfen. Dort der mächtige Treppengiebelbau des



Hauſes der Schiffergeſellſchaft winkt herüber. Die Bei
ſchlagwangen neben der Thür tragen d

ie Inſchrift: „Allen

zu gefallen, iſ
t unmöglich.“ Aber d
ie wirkliche, nicht künſt

lic
h

hergeſtellte, „altdeutſche“ Trinkſtube drinnen hat noch

niemand mißfallen, ebenſo wenig wie das gute Münchener

Harte Bänke, alte Eichentiſche, Wappenſchilder hierBier.
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und da, getäfelte Wände, rauchgeſchwärzte Gemälde, von
der Balkendecke herabhängende althanſiſche Koggen, Galeeren

und ſonſtige Schiffsmodelle, alles das bildet e
in

unendlich

anziehendes Ganze.

Manch ſtolzes altes Haus ſteht noch a
n

der Breiten
ſtraße, der Hauptverkehrsader der Stadt. Leider aber fällt

eins nach dem andern d
e
r

Bauſpekulation zum Opfer; in zierten Portalen, welche auf di
e

hohe Diele führen, zu jenen

wenigen Jahren werden nur noch moderne Zinshäuſer da
ſtehen. Nur in den Seitenſtraßen iſ
t

das althanſeatiſche

Lübec noch reich vertreten. Da ſtreben ſi
e

noch empor,

jene mächtigen Kaufmannshäuſer mit den Treppen- und g
e

ſchweiften Giebeln, den großen, mit Steinmetzarbeiten ge

kleinen Gemächern, mit denen ſich frühere Geſchlechter be
gnügten, den Waren d

ie

weiteſten Räume anweiſend. Die
Häuſer haben, abgeſehen von den Portalen, faſt durch
gehends einen ſchmuckloſen, ernſten Charakter. Die Giebel
flächen werden durch gotiſche Profilirungen belebt, doch kommt
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auch o
ft

der Rund- und Flachbogen vor. Leider hat faſt
überall graue Tünche die farbigen und glaſirten Ziegel

verdeckt. Manche Häuſer im Rokoko- und Barockſtil ſind
Zeugen auch von dem Wohlſtande ſpäterer Geſchlechter.

Eine enge Gaſſe führt auf den Marktplatz, einen der
ſchönſten Deutſchlands. Inmitten desſelben ſteht der mit
den Bildſäulen Heinrichs des Löwen, Adolfs II

.

von Schauen
burg, Kaiſer Friedrichs I. Barbaroſſas und Kaiſer Frie
drichs II

.
gezierte große Brunnen. Links erſcheint der

prächtige gotiſche Neubau des kaiſerlichen Poſtamts, rechts

e
in Flügel des Rathauſes, auf Granitpfeilern und offenen

Gewölben ruhend, geradeaus der andere, beide Backſtein
bauten, ſpätromaniſch und gotiſch, der letztere mit einem

Renaiſſancevorbau in Sandſtein verſehen. Die großartige,

der Marienkirche zugewandte Nordfaſſade wurde kürzlich wieder
hergeſtellt und mit Freskobildern geſchmückt. Das Rathaus
enthält außer vielen Amtsſtuben den Audienzſaal des Senats,

die Börſe und den neuen Bürgerſchaftsſaal, welcher, ein gotiſcher
Prachtbau, vor einigen Jahren durch ein dem deutſchen Kaiſer
gegebenes Banket eingeweiht ward. Hinterher rauchte Seine
Majeſtät in der durch reiche Schnitz- und Intarſiaarbeiten
altberühmten Kriegsſtube mit den „Herren von Lübeck“ die

Dom mit demneuenMuſeum.

Friedenscigarre beim Kaffee. Das neue großartige Treppen

haus im Innern wird gegenwärtig mit Wandgemälden aus
der lübeckiſchen Geſchichte geſchmückt.

Im Hintergrunde des Marktplatzes erhebt ſich d
ie rieſige

Marienkirche, ein Denkmal bürgerlicher Kraft und Stolzes,

vor welcher die Kathedrale des Stifts, der Dom, verſchwindet.

Die Türme der dreiſchiffigen Pfeilerbaſilika ſind 125 Meter
hoch. Das Mittelſchiff erreicht 382 Meter Höhe, ſteht
alſo der des Kölner Domes nur wenig nach. Das leider
eintönig weiß getünchte Innere der Kirche, der e
s

noch

dazu ſehr a
n farbigen Fenſtern mangelt, enthält zahlreiche
glänzende und zum Teil wertvolle Epitaphien lübeckiſcher
Ratsherren, einen prächtigen Marmoraltar, viele Kunſtwerke,
Gemälde, Altarſchreine, Schnitzwerke, einen Totentanz und

eine aſtronomiſche Uhr, d
ie

um zwölf Uhr mittags, wenn
der Kaiſer und die Kurfürſten ſich vor dem Heilande ver
neigen, von Neugierigen ſtark umlagert wird.
Ein Blick auf d

ie

Breiteſtraße zeigt d
ie dortige lang

geſtreckteFront des Rathauſes mit dem durch einen Vorbau
überdachten Eingang. Eine Menge kleiner Türme ſchmücken
alle Seiten des großen, ernſten Gebäudes, den Schauplatz

ſo vieler großen Ereigniſſe; es enthielt den Saal, in welchem
die Abgeordneten der Hanſaſtädte tagten.

Jetzt nach dem Dom! E
r

liegt freundlich genug d
a

unter

den hohen Bäumen des Kirchhofes. Leider iſ
t

aber ſowohl

das Aeußere wie auch das Innere der Kathedrale durch d
ie

pietätloſe und rohe Umgeſtaltung der urſprünglichen roma
niſchen Pfeilerbaſilika in eine Hallenkirche arg verbaut. Die
neuerdings reſtaurirte Eingangshalle a

n

der Nordſeite, das
Paradies, nennen Kunſtverſtändige ein „Juwel des Ueber
gangsſtils“. Natürlich iſ

t

alles Backſteinrohbau, abgeſehen

von Säulen und Ornamenten. Das Innere der Kirche

enthält wenigſtens im einzelnen manches Schöne und In
tereſſante, wie die Kanzel, das reiche und große Triumph
kreuz, einen unſchätzbaren Altarſchrein von Hans Memling,
Grabkapellen, Bronzegrabplatten, altertümliches Geſtühl,
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anderes mehr. An die Süd
Stelle von ehemaligen Stifts
zum Teil noch erhalten ſind,

das neue Muſeum. Das charakteriſtiſche Architekturbild
ſpiegelt ſich in dem Waſſer des Mühlenteichs. In dem
großartigen Gebäude befinden ſich natur- und kulturhiſtoriſche
Sammlungen, e

in

Handels- und Gewerbemuſeum, lübeckiſche
Altertümer, Gemälde und Skulpturen.

Wenden wir unſere Schritte nun nach dem Walle zu!

Unter ſchattigen Laubgängen wandern wir durch d
ie Anlagen,

welche hier einen Luginsland und auf den ſich immer

mehr ausdehnenden,

das Innere Lübecks
umgebenden Villen
kranz, dann dort wie
der einen Blick auf

das rotdachige Häuſer
meer, überragt von
denTürmen und Turm
paaren, bieten. Wir
gelangen a

n

den ſtolzen

Bau des alten Holſten
thores, deſſen beide
plumpe Türme dieſen
ehrwürdigen Zeugen

altlübeckiſcher Macht

und Pracht flankiren.

Es grüßt in goldener
Schrift den Wanderer

mit den goldenen Wor
ten: Concordia domi

foris pax.

Nun noch die be
lebte Holſtenſtraße

hinauf! Ein kühler
Trunk im altberühm
ten Ratskeller wird

munden.

Welch geſcheiteLeute

waren doch die Alten,

daß ſi
e

Weinkeller un

te
r

ihren Rathäuſern anlegten! Ja, ja:
Dieweil ein hochweiſerRat dort obenWeisheit pflegt,
Hat man der Weisheit Quell hier unten angelegt!

„Kellner, eine Flaſche Rüdesheimer in den Hanſaſaal!“
Von den mächtigen Gewölben der weiten Halle ſchauen

die Wappen und Embleme der alten Hanſeſtädte nieder.

„Thun Sie mir Beſcheid, meine Verehrten! Auf das
Wohl der Freien und Hanſeſtadt Lübeck! Möge ſi

e

nach
fünfzig Jahren das achthundertjährige Jubiläum in alter
Schöne, neuer Kraft und voller Blüte feiern.

Epitaphien, Kronleuchter und

ſeite der Kirche lehnt ſich a
n

gebäuden, deren Kreuzgänge

IRW

Was iſt Bildung?

Aus der Geſellſchaft, für die Geſellſchaft.

Von

Sran3 Bendt.

Räumen, in dem Hauſe eines der bekannteſtenBerliner
Finanziers, waren am Schluſſe des letzten Winters

Männer der verſchiedenſten Berufskreiſe verſammelt. Der
nivellirende Einfluß der Damen fehlte, und ſo hatten ſich

denn, wo nicht gerade engere Beziehungen mitſpielten, die
Gruppen vor dem Souper ſo geordnet, wie es ihren angen

blicklichen Intereſſen entſprach. In einer Ecke ging e
s

ſehr

I den mit allem Lurus unſerer Zeit ausgeſtatteten
Sie finden dort

lebhaft zu. Ein Kreis Berliner Schriftſteller verhandelte
hier über die Kreuzerſonate und die ſeltſame Perſon d

e
s

ruſſiſchen Dichters.

Ein bedeutender Induſtrieller, welcher an dieſer Gruppe
vorübereilte, wurde mit der Frage aufgehalten: „Sie ſind
ein Mann der Praxis, was halten Sie von Tolſtojs
Kreuzerſonate?“

Der Angeredete ſtutzte und fragte verwundert: „Tolſtoj,
Tolſtoi? Den Namen kenne ic

h

nicht,“ und entfernte ſich.

E
r

ließ eine recht verlegene Gruppe zurück, b
is

endlich

einer der Herren mit ziemlich ſpöttiſchem Ausdruck ſagte:

Inneres desSchifferhauſes.

„Das nennt man nun einen gebildeten Mann, Reichstags
abgeordneter, Stadtverordneter und was weiß ich.“

Nickend ſtimmten d
ie

meiſten dieſem Ausrufe zu
.

Nur

der Chefredakteur eines hieſigen Blattes bemerkte:
„Sie dürften Herrn K

.

dennoch falſch beurteilen, d
ie

Sache iſ
t

keine ſo einfache. Ich behaupte, daß, wenn Sie

a
n

einen großen Teil unſerer bedeutendſten Männer, d
ie

hohe und einflußreiche Stellen bekleiden, ähnliche Fragen

richten, Ihnen ziemlich gleiche Antworten zu teil werden

würden. Ich halte es für leicht erweislich, daß dasjenige,

was in der inländiſchen und ausländiſchen Literatur erſcheint,

faſt nur von, unſerer Damenwelt geleſen wird, natürlich d
ie

Fachleute ausgenommen.“

„Aber dies iſ
t

doch ſehr betrübend,“ fiel einer d
e
r

Herren ein.

Achſelzuckend fuhr der Redner fort: „Vielleicht, vielleicht
aber nur natürlich. Sehen Sie Herrn X., der ſich nach
unſerer Meinung eben ſo ſchwer gegen den Namen Tolſtois
verſündigt hat; da haben Sie einen Mann von d

e
r

höchſten
geiſtigen Bildung. Bitte, ſchütteln Sie nicht den Kopf,

meine Herren; aber einen Mann allerdings, der ganz in

den geiſtigen, ja
,

ic
h

betone ausdrücklich in den geiſtigen

Intereſſen ſeines Standes aufgeht. Betrachten wir uns
doch einmal den Arbeitstiſch dieſes bekannten Technikers.

eine wahrhaft unheimliche Anzahl v
o
n

Schriften, Journalen und dergleichen in allen Sprachen, in

denen die Fortſchritte, neue Ideen, Verſuche, Beobachtungen

aus allen Teilen der Naturwiſſenſchaft und ihre Ver



wendungen beſprochen werden. Es iſ
t für den techniſchen

Fachmann unſerer Tage durchaus Bedingung, mit allen
dieſen Gegenſtänden ſich vertraut zu machen, und dieſelben

mehr oder minder zu verarbeiten, wenn e
r konkurrenzfähig

bleiben will. Halten Sie ſolche Arbeit für nur mechaniſch?
Meinen Sie, daß das völlige Aufgehen in den großen
Fragen, welche zum Beiſpiel die phyſikaliſchen Naturwiſſen
ſchaften und die heutige Technik ſich ſtellen, nicht ganz

den Kopf eines noch ſo bedeutenden Mannes erfüllen kön
nen? Die Schö

AGas iſ
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dem man ihn jetzt machen will, wie ic
h

vermute. Mein
Herr Vorredner hat vollkommen recht; ic

h

fürchte, daß der

Kreis der literariſch Gebildeten über andere Berufskreiſe g
e

neigt iſ
t,

ein ſchiefes Urteil zu fällen. E
s gilt zum Beiſpiel

in unſerer Geſellſchaft als ein ſtarker Bildungsverſtoß, mit
einer hiſtoriſchen Thatſache auch von minderer Bedeutung

nicht vertraut zu ſein, und den Sinn einer o
ft

höchſt mittel
mäßigen Phraſe aus irgend einem Schriftſteller der Ver
gangenheit nicht zu kennen, beziehungsweiſe begrifflich unmittel

bar zu erfaſſen.
pfungen des origi
nell denkendenTech
nikers verlangen

ebenſo „den Witz“,
ja, ic

h

möchte ſa
gen in mancher
Beziehung einen ge
ſtaltenden dichteri

ſchen Geiſt, wie ihn

zum Beiſpiel der
Dichter bei der

Kompoſition ſeines
Kunſtwerkes be
darf. Halten Sie

e
s für möglich, daß

ein ſolcher Mann,

deſſen Leben der

lebendigen That ge

widmet iſ
t,

Luſt,

Zeit, ja überhaupt

Verſtändnis für die
Phantaſiegeſtalten

eines noch ſo her
vorragenden

Schriftſtellers ha
ben wird? Es iſ

t

ſehr zu bedauern,

aber ic
h

behaupte,

daß e
s heutzutage

einen ſogenannten

Kreis der Gebil
deten, der für ſein
Ideal ſchwärmt,
nicht mehr gibt.

Unſere Zeit hat

Kreiſe von Gebil
deten geſchaffen,

welche ähnlich wie

die Qualitätenkreiſe
Fichtes füreinander

geſchloſſen ſind.“
Das laute Ge

ſpräch und die teils
billigenden, teils
mißbilligenden Zwiſchenrufe hatten die Aufmerkſamkeit anderer

Perſonen im Saale erregt, welche ſich nun näherten. Auch
ein junger Univerſitätsprofeſſor, übrigens klaſſiſcher Philologe,

deſſen ſchöner Kopf und urbanes Weſen das Intereſſe der
Damenwelt während der letzten Saiſon beſonders erregt

hatte und welcher der Rede des Redakteurs bisher auf
merkſam gefolgt war, erhob ſich von einem Fauteuil, in

dem e
r

bisher geruht hatte, trat lebhaft auf d
ie Gruppe zu

und ſagte:

„Ich muß mich durchaus als Mitſchuldigen des Herrn X
.

bekennen, auch mir waren Tolſtojs Schriften b
is vor kurzer

Zeit unbekannt, und wenn ſein Name hin und wieder in

Zeitungen und Geſprächen auftauchte, dann erſchien e
r mir

mehr a
ls

e
in

wunderbarer Heiliger, w
ie

deren das heilige Ruß
land ſo viele hervorbringt, denn als ein moderner Goethe, zu

Ebenſo müſſen uns

die Liebesgeſchichten

des Olymps durch
aus vertraut ſein;

dahingegen würde

man höchſt ſonder

bar beurteilt, ja,

als ein Pedant be
trachtet werden,

wenn man die

Kenntnis irgend

eines großen Natur
geſetzes als ſelbſt
verſtändlich voraus
ſetzen würde. Ich
behaupte, daß zum
Beiſpiel die Kep
lerſchen Geſetze nur
von dem allerklein

ſten Teile akade

miſch gebildeter
Männer, natürlich
die Fachleute ab
gerechnet, wirklich

verſtanden ſind.
Was oon natur

wiſſenſchaftlichen

Schlagworten fällt,

iſ
t

durchſchnittlich

nichts als verſtänd
nislos hingeplap
perte Phraſe. Und
doch leben wir, wie

ſo o
ft

ſtolz behaup

te
t

wird, im Jahr
hundert der Natur
wiſſenſchaft. Faſt
jeden Monat be
richten uns die Zei
tungen von neuen
Fortſchritten, gro
ßen Entdeckungen

und Erfindungen,

durch welche das

Weltbild vor dem Beobachter ſich ſtetig verändert. Hier ſehen
wir e

in

dauerndes Werden, e
in lebendiges Vorwärts! Und

was thut der große Kreis der Gebildeten? Er betrachtet alles
dies als ein Kurioſum, auf deſſen Einzelheiten einzugehen

e
r

ebenſo wenig veranlaßt ſe
i

wie zum Beiſpiel auf d
ie

Konſtruktionen eines genialen Schuhmachers oder auf d
ie

Tricks eines Taſchenſpielers. Daß durch die Erkenntniſſe in

den Naturwiſſenſchaften der geiſtige Horizont ſich erweitert

hat und dauernd erweitert, wird wohl zugegeben, aber nicht
weiter diskutirt! Sie bezeichnen es als eine große Bildungs
lücke, die Werke eines bedeutenden Schriftſtellers ignorirt zu

haben; ic
h

halte mich für berechtigt, dieſen Tadel zum
Beiſpiel auch auf denjenigen auszudehnen, welcher von dem
Wirken und Schaffen eines bedeutenden Mathematikers nichts

weiß.“
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„Ich glaube, mein lieber Profeſſor, Sie gehen da doch
ein wenig zu weit,“ fiel freundlich der Hausherr ein, der
ebenfalls näher getreten war.

„Durchaus nicht,“ erwiderte lebhaft der erſtere, „ich will

Ihnen das, wenn Sie mir noch einen Augenblick Gehör
ſchenken wollen, in aller Kürze beweiſen. Kepler hätte
niemals ſeine Geſetze finden können, wenn es nicht kurz

vorher dem großen Carteſius gelungen wäre, die analytiſche

Geometrie zu erfinden und die Geſetze der Kurven feſtzu
ſtellen, auf denen ſich, wie wir jetzt wiſſen, die Planeten
bewegen. Niemals

+

Studium könnte das beſſer bieten als dasjenige des Alter
tums!“

„Mit ganzer Entſchiedenheit muß ic
h

Ihrer Anſicht
widerſprechen;“ erwiderte der Profeſſor; „mir ſcheint es eine
Wahrheit zu ſein, die auf der Straße liegt, und welche ic

h

mich faſt ſchäme auszuſprechen: das heutige Gymnaſium iſ
t

nur eine Zuchtanſtalt für Philologen. Nicht mit dem ſoll
unſere Jugend gequält werden, was d

a war, ſondern ſi
e

ſo
ll

bekannt gemacht werden mit dem, was d
a iſt! Neben dem

Studium der großen Kulturſprachen und ihrer Literaturen ſo
ll

ſi
e eingeführt werden

wäre e
s

Leverrier ge
lungen, die höchſteThat
ausführen zu können,

deren ſich der menſch

licheGeiſt rühmen darf,

einen vordem nie ge

ſehenen Stern zu e
r

rechnen, wenn nicht von

Gauß und Laplace die
mathematiſchen Theo
rien der Störungen

entwickelt worden wä
ren. Und ſo allüberall

im weiten Reiche der

erakten Naturwiſſen
ſchaft erfordert das Zu
ſammenfaſſen einer gro
ßen Menge von That
ſachen zum Geſetze, als
Vorbedingung dasVor
handenſein einer be
ſtimmten mathemati

ſchen Form. Der gro

ß
e

mathematiſche Den
ker bereitet daher für
kommende Zeitalter

ſtets den Boden vor,

auf dem die Erfindun
gen ſpäterer Gene
rationen ſich aufbauen.

Gerade die ſelbſtändige

mathematiſche Gedan
fenarbeit iſ

t

der Phan
taſiearbeit des Dichters

nahe verwandt; auch

ſi
e

ſchafft neue Geſtal
ten, neue Formen.

Und eine ſolche Thä
tigkeit – verdient ſi

e

nicht wenigſtens das

Intereſſe der ſogenann

ten gebildeten Kreiſe?
Aber ic

h

weiß ſehr
wohl, der Mathematiker

in das Leben der Na
tionen, mit ihren

Wünſchen, Hoffnungen

und Strebungen. Der
junge Menſch, der mit
dem Leben unſerer

Zeit vertraut iſ
t,

wird

ſtets einen offenen

Blick behalten für d
ie

Entwicklung und fü
r

die Vorgänge in d
e
n

einzelnen Berufszwei
gen, weil e
r

ihre
Wichtigkeit und Not
wendigkeit innerhalb
des Lebens erkennt!“

„Ich freue mich,“
hob der Arzt des Hau
ſes an, „daß ein Kol
lege von der Philo
logie ein ſo kräftiges

Wort für meineWi
ſenſchaft eingelegt hat.

Geſtatten Sie auch
mir, daß ic

h

auf einige

recht ernſte Erſchei

nungen hinweiſe, von

denen ic
h

behaupte,

daß ſi
e

eine Folge d
e
r

Gleichgiltigkeit ſind,

welche unſere Geſell

ſchaft gegen natur
wiſſenſchaftliche Er
kenntniſſe zeigt, und

durch welche, w
ie

ic
h

fürchte, ſich dereinſt

ſehr große Gefahren
für dieſelbe entwickeln
können.

„Wie oft kommt es
mir, dem Arzte und
Naturkundigen, nicht
vor, daß man es al

s

ſelbſtverſtändlich b
e

erſcheint uns heute

genau wie im konven

tionellen Roman, als ein alter, etwas ſonderbarer und
natürlich recht zerſtreuter Herr; und dieſe Weisheit findet
ſich bekanntlich auch in den fliegenden Blättern.“
Der Redner pauſirte einen Augenblick. Der Leiter eines

hieſigen Gymnaſiums, welcher darauf ſchon geharrt hatte,
fiel nun lebhaft ein:

„Ganz meine Auffaſſung, Verehrteſter! Man kann klar
daraus erkennen, wie richtig die Forderung iſ

t,

die höhere

Schule in ihren beſtehenden Formen zu erhalten; bei der
vielfältigen Zerklüftung unſerer heutigen Berufszweige iſ

t

dringend ein gleichmäßiger, gleichſam neutraler Bildungs
weg als Fundament die Hauptſache. Und welches

Lübeck:Burgthor. trachtet, daß religiöſe

- -

Ueberzeugung, ja
,

d
a
ß

überhaupt das Organ fü
r

jede Regung des Gemütes m
ir

und meinen Fachgenoſſen fehlen müſſe. Ein jeder Narr in

der Geſellſchaft hält e
s für eine große That, wenn er den

Freigeiſt ſpielt. Ich glaube, daß e
s

nicht leicht einen

Menſchen geben kann, der d
ie Berechtigung wahrhaften freien

Denkens rückhaltloſer anerkennt als ich, aber ic
h

geſtehe, daß

e
s

mich mit Widerwillen erfüllt, wenn a
n

öffentlicher Stelle

von Leuten, deren ganzes Gebahren den Mangel jedestie

feren Wiſſens darlegt, das freche Wort in di
e

Welt hinaus
geſchrieen wird: „Ich bin Atheiſt“ – Und b

e
i

allen ſolchen
Bemerkungen beruft man ſich auf di

e

Naturwiſſenſchaft!

„Die Schuld a
n

ſolchen Vorgängen tragen zweifellos
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die Gebildeten: es ſe
i

ausdrücklich bemerkt, daß die Natur
wiſſenſchaft unſerer Tage zu der Erkenntnis geführt hat,

daß ſi
e nur die Welt der Erſcheinungen zu beſchreiben vermag.

Denn die Kluft, welche die Welt des Verſtandes von der
Welt des Gemütes trennt, iſt nicht durch die Wiſſenſchaft

zu überbrücken.

„Wir dürfen e
s gerade als einen großen Fortſchritt

bezeichnen, daß durch d
ie Grenze, welche d
ie

Wiſſenſchaft ſich

ſelbſt geſetzt hat, den unklaren Phantaſien, d
ie

zum Aber
glauben und dergleichen führen, ein Ziel geſetzt iſt

.

Zu den
Männern, die zu ſolcher Erkenntnis gelangten, gehört ein
Helmholtz, Du Bois Reymond, Sir William Thomſon
und andere, Männer, auf deren Schultern zum Teil das
Rieſengebäude der modernen Naturwiſſenſchaft ruht.

„Die großen Gefahren, welche uns durch d
ie

Herrſchaft

der Phraſe drohen und welche zum Sozialismus und Ma
terialismus führen, brauche ic

h

nicht erſt zu ſchildern.

„Der größte Teil der Geſellſchaft verhält ſich zu den

Fortſchritten unſerer Zeit wie ein Wanderer auf unbekanntem

Pfade. Dürfen wir uns wundern, wenn derjenige, welcher
mit verbundenen Augen ſchreitet, endlich zu Fall kommt?“
Hier unterbrach der Wirt das Geſpräch,
Als nach Beendigung des Soupers Gott Bacchus ſein

Scepter über der Geſellſchaft ſchwang, waren die Anweſenden

nicht mehr geſtimmt, Fehler der Geſellſchaft zu rügen.

Eine alte Weinkelter im Neckarthal.
(Hiezudas Bild Seite 536.)

a
s

Beſſere iſ
t

des Guten Feind! So ein treffend
Wort kann man im Leben o

ft anwenden, wenn man

die Augen offen hält und ſieht, wie e
in

Herkommnis aus der
„guten alten Zeit“ nach dem andern von neuen Erfindungen

und praktiſchen Einrichtungen über den Haufen geworfen

wird. So ein Stück alten Herkommens bietet unſer Bild,
ein getreues Konterfei einer alten Weinkelter.

Am Fuße des Rothenberges, auf dem das leider abge

brochene Stammſchloß der Könige von Württemberg ſtand,

liegt in einem reizenden Thale mit romantiſchem Ausblick
auf d

ie umliegenden Hügelketten das Dorf Uhlbach, einge

bettet in Obſtgelände, Weinberge und Gärten, e
in

beliebter
Ausflugsort der Stuttgarter, die dort gerne ihrer Vorliebe
für den heimatlichen Tropfen Genüge thun.
Die alte Kelter in Uhlbach iſ

t

ein großes, luftiges Ge
bäude; ſie dient dem ganzen Dorf zur Gewinnung des edlen
Getränkes, auf das ſich Alt und Jung ſchon längſt ge
freut. Wie mancher Tropfen Schweiß hängt a

n jeder

Traube, ja an jeder Beere, aber wie luſtig geht's auch dann
im Herbſt her! Draußen, am Fuße ſeines Weinbergs hat
jeder eine große Kufe aufgeſtellt, drüber iſt ei

n

weites Ge
fäß mit kreuzweiſe geſtellten ſcharfkantigen Holzſtäben, d

ie

Raſpel, angebracht, dahinein kommt der Traubenſegen und
der Raſpler drückt nun die ſaftigen Früchte hin und her,

die Beeren löſen ſich zerquetſcht von den Kämmen und fallen

in den untern Raum. In früheren Jahren wurden draußen
am Weinberg die Trauben durch kräftige Burſche in einem
über der Bütte befindlichen durchlöcherten Zuber getreten,

mit oder auch ohne Stiefel. Alles iſt vergnügt, und d
ie

recht mühſame Arbeit des Traubenleſens, den ganzen Tag

in gebückter Stellung, wird nicht angeſchlagen. Trauben!
Trauben! hallts in langgezogenen Tönen durch d

ie

Halden.

Das iſt das Zeichen, daß der Raſpler oder Treter neue
Ware verlangt.

". E
s fängt ſchon a
n

zu dämmern, d
ie

Geſellſchaft ſucht

Fach und Dach auf, denn d
ie

Herbſtabende ſind ſchon friſch

u
n
d

fühl! Dort ſteigt eine Rakete auf, hier knallt e
in

Schwärmer, hüpft e
in

Froſch feuerſprühend zwiſchen einen

leberLand und Meer. Jll. Olt.-Hefte. X
.

5
.

Trupp junger Mädchen hinein, die erſchreckt aus einander
fahren, während ſich d

ie mutwilligen Buben, d
ie

ihn ge
worfen, ins Fäuſtchen lachen. Ueberall Leben, Frohſinn,

Heiterkeit, Muſik, Tanz, Feuerwerk und allgemeiner Jubel
über den Dreiundneunziger.

Morgen kommt das breiige Reſultat in Fäſſern nach
dem Dorf in di

e

um die Kelter ſtehenden großmächtigen

Butten, jede viel hundert Liter haltend. Da drinnen muß

d
ie

erſte ſtürmiſche Gärung, d
ie gewöhnlich drei Tage

währt, ſtattfinden, dann läßt man die Flüſſigkeit a
b

und

der Traubenbrei kommt auf die Preſſe.

Nur ſelten noch wird man eine ſolche Kelter mit den
Einrichtungen unſerer Vorfahren finden, ſinnreiche und doch
einfache, leicht zu handhabende Maſchinenpreſſen verſehen
jetzt allenthalben den Dienſt raſcher und beſſer, aber wir
möchten d

ie guten, biedern Uhlbacher nicht tadeln, weil ſi
e

den Jungen e
in

intereſſantes Stück des Altehrwürdigen e
r

halten haben. -

Welch würzig-geiſtiger Duft in den Herbſttagen in und
um die Kelter! So ein honigſüßer Weinmoſt iſ

t

ein leckerer
Trunk, und wer den nicht 'mal a

n

der Quelle verſucht, der

kann gar nicht mitreden von einem Herbſt im Weinland.

Die Stimmung hält denn auch immer guten und gleichen

Schritt mit dem Jahrgang, und je beſſer der Neue, je

froher und heiterer das Herbſtfeſt. Weil aber der ganz

Süße noch keinen Alkohol hat, alſo auch keine Stimmung
gibt, ſo wird auch wacker Alter getrunken, der thut's dann!
Und wenn der Neue im Frühjahr zum zweitenmal aus

dem Lagerfaß im Keller von der Heſe abgelaſſen wird und

beim Einſchenken ſo prickelt und ſchäumt wie Champagner,

dann ſchmeckt e
r

am beſten. Von den Zöpfen, die ſich der
wackere Trinker dabei holt, wollen wir noch nicht ſprechen.

Alſo e
in

Hoch auf den Dreiundneunziger! Paul Rüthling.

Der „Fratzhirſch.“
(HiezueineKunſtbeilage.)

HÄ d
ie Heide, um mit dem Minneſänger zu reden:

„rot wird, weil ſie den Wald ergrünen ſieht“, dann
regt ſich auch beim Edelwild jenes geheimnisvolle Sehnen,

das der Dichter als Liebesſehnſucht, der Jäger mit dem
rauhen Wort „Brunft“ bezeichnet. Waren bisher junge

und alte Hirſche, Junggeſellen und alte, griesgrämige Fa
milienväter, in holder Eintracht in einem Rudel verſammelt,

ſo hat jetzt auf einmal d
ie lang gehegte Freundſchaft im

„Klub“ ein Ende und jeder ſucht für ſich – nicht errötend
aber – mit der Schärfe aller Sinne, namentlich mittelſt
der feinen Naſe, die Spur des Rudels der Tiere, um ſich
den „ſpröden Schönen“ gefällig zu zeigen. Aber nicht ſo

leicht ſoll der „Minneſold“ erworben werden und dies führt

uns der treffliche Künſtler vor Augen. Zwei nahezu eben
bürtige ſtarke Hirſche haben auf der Hochgebirgsheide, nachdem

ihr Kampfruf ſchon in der Dämmerung des Morgens in

wildem „Schreien“ ertönt iſ
t,

auf dem Kampfplatz ſich ge

troffen. Bald ſtehen ſi
e

ſich gegenüber, d
ie

edlen Tiere,

und e
s beginnt ein Turnier, in welchem, laut ſchallend im

Zuſammenrennen, die Stangen des Achters und Zehners
zuſammenſchlagen. Nun beginnt ein Schieben und Zerren,
Auseinanderrennen und wieder Vorſtoßen, ein ſich die Seite
Abgewinnen, kurz, ein Kampf auf Leben und Tod. Mit
dem Benehmen echter Koketten, ſcheinbar, als ob es ſie gar

nichts angehe und doch immer in nächſter Nähe, beobachten

die weiblichen Tiere das großartige Schauſpiel, nur ab und

zu b
e
i

einem kurzen Schrei des einen oder andern Kämpfers,

der gerade frei geworden iſ
t,

leicht „ſchmälend“. Für den
Jäger gibt es nichts Schöneres als den Anblick dieſer vollen
Kraftentwicklung zweier Kapitalhirſche, wenn e

r

ſich in der

71
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d
ie gelbrote Heide aus den violetten Tönen der Dämmerung

heraus, allmälich mit Tau beperlt, im lichten Grün zeigt.

Wohl wird kein weidgerechter Jäger es übers Herz bringen,
ſelbſt bei ſchußmäßiger Stellung des Wildes, die ſicher
tragende Büchſe zu benützen, um dem Kampf durch Erlegung

des einen Hirſches ein Ende zu machen. Immer heftiger wird
der Kampf, waren anfangs

d
ie Anläufe nur kurz, ſo gehen

d
ie Gegner jetzt weiter aus

einander und der Schwächere

ſucht d
a

und dort einem er
neuten Anprall auszuweichen.
Nun aber zeigt ſich's, daſ
der „ſtarke“ Hirſch dem „ge
ringeren“ gegenüber keine
Schonung kennt und mit we
nigen raſchen Sätzen iſ

t

e
r

wieder am Gegner, der not
gedrungen nochmals ihm ſich

zuwendet. Endlich aber e
r

lahmen die Kräfte, auch der
Zehnender iſ

t

ſo erſchöpft,

daß e
r

wohl das ſtattlich be
wehrte Haupt noch ſenkt und

in den taufriſchen Morgen

hinein mit heißem Atem den
Siegesruf ertönen läßt, aber
zur Verfolgung des Gegners

beſitzt auch e
r

nicht mehr die

Kraft. Dieſer aber fühlt ſich
ſelbſt „abgeſchlagen“ und

räumt ſeinem ſtärkeren Ge
noſſen den „Platz“, den die

ſe
r

nun als „Platzhirſch“
einnimmt, ſo lange d

ie

Brunft dauert. Doch ver
ſucht auch der Schwächere die

Gunſt der weiblichen Tiere

zu erringen, indem e
r

ſich
nur ſo weit vom Rudel ent

fernt hält, um immer wieder

ſeinen ſtärkeren Nebenbuhler
eiferſüchtig machen und necken

zu können. Vielleicht iſ
t

e
r

im nächſten Jahre ſo erſtarkt,

daß e
r

den Sieg als Platz
hirſch davon trägt und dann

iſ
t

e
s

a
n

der Zeit, den alten

Kämmerer, der heute noch Sieger blieb, durch eine ſichere
Mugel als überzählig zu beſeitigen. C

.

Fiſcher.

Albertus Magnus.

F" Jahre 1280, im Novembermonat, ſtarb zu Köln

in einer Kloſterzelle ein ſchwachſinniger ſiebenund
achtzigjähriger Greis, wegen der umfaſſenden, ungeheuren

Beleſenheit und Gelehrſamkeit, die e
r

einſt beſeſſen hatte,

weit berühmt und darum „der Große“ genannt. Die Ge
lehrten und das Volk nannten ihn ſo

.

Es hieß, e
r war

ein Zauberer. Einſt bewirtete e
r

den Grafen von Holland
beim heftigſten Winterfroſt in ſeinem Kloſtergarten. Während
der Tafel blühte der Garten wie im Frühling; als aber

d
ie

letzte Schüſſel fortgetragen wurde, wurde es mit einem
male wieder Winter. Auch hatte er einen eiſernen Menſchen
gemacht, der ſprechen konnte wie ein wirklicher, und Thomas

von Aquino, e
in

nicht weniger berühmter Schüler, ſchlug
vor Schrecken nach dem Eiſernen mit dem Stock.

ging d
ie Sage von ihm, er ſe
i

in ſeiner Jugend ſehr un
wiſſend und dumm geweſen, d

a

erſchien ihm d
ie Jungfrau

Maria, begleitet von drei ſchönen Frauen, und ermunterte
ihn, ſich dem Studium zu ergeben. E

r

werde die Kirche
erleuchten, ſprach ſi

e

zu ihm; daß e
r

aber infolge ſeiner

Studien nicht als Zweifler ſterbe, dafür werde ſi
e ſorgen.

Richtig ließ ihn d
ie Jungfrau Maria fünf Jahre vor ſeinem

Tode wieder alle Philoſophie

vergeſſen, ſo daß e
r in der

Rechtgläubigkeit ſeiner Ju
gend ſtarb. Dieſes Ereignis

kleidete ſich in ein Sprichwort:

Albert wurde aus einem Eſel

e
in Philoſoph und aus einem

Philoſoph ein Eſel.
Albertus Magnus hieß der
berühmte Mann. Geboren

war er 1193 zu Lauingen

a
n

der Donau (Bayern), wo
man ihm 1880 ein Denkmal
errichtete, als ein Sproß des
edlen Geſchlechtes derer von

Bollſtädt. Der Knabe war
zart und ſchwächlich und wurde

darum für den geiſtlichen
Stand beſtimmt. Er ſtudirte

in Padua und trat darauf

in den Orden der Domini
kaner. Dann zieht e
r als

Lehrer der Philoſophie und
der Theologie nach den Kloſter
ſchulen des Ordens in Frei
burg, Straßburg, Köln, Re
gensburg und Hildesheim.
In Köln ſitzt zu ſeinen Füßen
Thomas von Aquino. 1245
begibt e

r

ſich im Auftrage des
Generalkapitels nach Paris.
Die Pariſer Univerſität, den
Bettelmönchen abgeneigt, führt
ſeit Jahren mit dem Orden
einen Streit; der Orden ver
langte in Paris einen Lehr
ſtuhl, aber die Univerſität
widerſetzt ſich ihm. Albertus
tritt auf und lehrt. Der RufI von ſeiner Thätigkeit und

ſeinen Schriften iſ
t

ihm voraus
geeilt. Von allen Orten ſtrömen

die Schüler herbei, ſelbſt Fürſten und Prälaten und auch das
Volk. In Paris wird er Magiſter der Theologie und 1248
kehrt e

r

nach Köln zurück, um hier die neu errichtete hohe
Schule des Ordens zu leiten. Ein Kapitel zu Worms erwählt
ihn zum Provinzial für Deutſchland. Zu Fuß bereiſt er die
Niederlaſſungen in ſeiner Provinz; als Lohn für die Bewir
tung ſchreibt e

r Abhandlungen und läßt ſie in den Klöſtern
zurück. Denn ſtreng tritt er für das Gebot der Armut ein,

das der Orden vorſchreibt, und erläßt Dekrete darüber.
1256 ruſt ihn Papſt Alexander IV. an ſeinen Hof nach
Anagni b

e
i

Rom. Abermals nämlich iſ
t

der Streit zwiſchen
der Pariſer Univerſität und den Bettelmönchen ausgebrochen,

Albertus ſoll d
ie

Sache der Mönche verteidigen. Albertus
ſpricht mit Glanz und der Papſt entſcheidet den Streit zu

Gunſten der Mönche. Er bleibt am Hofe in Anagni und im

Kreis der Kardinäle erklärt er die kanoniſchen Briefe und das
Evangelium Johannis. 1260 ruft der Papſt ihn, obwohl
gegen ſeinen Wunſch, nach Regensburg auf den Biſchofs
ſitz. Zwei Jahre ſpäter legt Albertus auf ſeinen wieder

Ferner ! holten Wunſch mit Genehmigung des Papſtes Urban IV.
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das Amt nieder und mit großer Feierlichkeit wird er in
Köln wieder empfangen. Nun iſ

t

ſein Leben ganz den

Wiſſenſchaften geweiht. In ſtiller Zelle ſchreibt er ſeine
Schriften, theologiſchen, philoſophiſchen, naturgeſchichtlichen
und alchimiſtiſchen Inhalts; ferner Kommentare zum Ariſto
teles und zum Neuen und Alten Teſtament. Vierhundert
Jahre ſpäter gibt e

in
Buchhändler in Lyon eine Geſamt

ausgabe ſeiner Werke heraus, d
ie einundzwanzig Foliobände

füllen. Zuweilen ruft den allverehrten Mann von ſeinem
Schreibtiſch d

ie Bürgerſchaft hinweg, damit e
r Streitig

keiten ſchlichte, beſonders d
ie ewigen Zwiſte mit dem Erz

biſchof. Baſel, Straßburg, Antwerpen und Utrecht ſchicken

zu ihm, damit e
r

ihre Kirchen und Altäre einweihe. Der
Papſt hat ihn vom Gelübde der Armut entbunden und mit
dem eingenommenen Gelde baut Albertus den Chor der
Dominikanerkirche in Köln. In hohem Alter reiſt er noch
einmal nach Paris. Die Rechtgläubigkeit ſeines Lieblings

ſchülers Thomas von Aquino wird von der Univerſität b
e

zweifelt und mit der alten Beredſamkeit und mit glän

zendem Gelingen verteidigt e
r

ihn. Fünfundachtzig Jahre
alt verliert e

r

ſein Gedächtnis. Zwei Jahre dämmert er
noch ſtill in ſeiner Zelle hin. Sein Leichnam wird im

Chor ſeiner Kirche beigeſetzt. Heute ruhen ſeine Gebeine in

der Andreaskirche. Papſt Gregor XV. ſpricht den Ge
ſchiedenen 1623 ſelig und die Frommen weihen ihm ihre
Verehrung . . .

Während Albertus zu Padua auf der hohen Schule
weilte, war in der gelehrten Welt des Abendlandes e

in gewal
tiges Ereignis eingetreten. Die ſämtlichen erhaltenen Schriften
des Ariſtoteles werden bekannt. Einen Teil, die ganze
Logik des griechiſchen Meiſters, beſaß man bereits. Nun
kamen auch ſeine naturwiſſenſchaftlichen, metaphyſiſchen, pſy
chologiſchen und ethiſchen Schriften hinzu. Sie kamen aus
dem Morgenland von den Arabern und d

ie

arabiſchen Ge
lehrten Avienna und Averroes, ſowie Moſes Maimonides
haben Erklärungen dazu geſchrieben. Aber dieſe Erklärungen

überwuchern das Original, ſi
e drängen ſich zwiſchen den

Tert, und die Phantaſie des Orients rankt ſich wie wildes
Weinlaub durch das gefeſtete Stahlwerk des Ariſtoteles.
Schon der engliſche Franziskaner Alexander und der Pariſer
Biſchof Wilhelm von Auvergne haben das Werk der
Reinigung und der Verbreitung begonnen. Da naht Al
bertus, er wird der größte Förderer des Ariſtoteles. Ariſto
teles heißt fortan die Sonne, die erleuchtend und erzeugend

der Gelehrſamkeit des Mittelalters den Pfad zeigt, und
1viderſtrahlend glänzt in ihrem Licht der Name Albertus.
Albertus iſt des Griechiſchen nicht mächtig, auch nicht

des Arabiſchen. E
r

überſetzt nicht ſelbſt, ſondern e
r

benützt

bereits vorhandene Ueberſetzungen. E
r

ſchreibt den ganzen

Text des Ariſtoteles noch einmal und verſieht ihn mit ſeinen
eigenen Erörterungen. Sein Ariſtoteles ſoll eine Encyklo
pädie des ganzen Wiſſens ſein. Wo Lücken ſind, ergänzt
er ſi

e

aus ſeinen eigenen unerſchöpflichen Kenntniſſen. In
den Naturwiſſenſchaften, in der Phyſik, Chemie und Me
chanik, beſonders in der Botanik, iſ

t

ſein Wiſſen unerreicht.
Er ſchöpft es nicht allein aus den Büchern, ſondern im

Gegenſatz zu den anderen Gelehrten auch aus der eigenen

Betrachtung und Beobachtung der Natur. Sein Buch
„Ueber die Art der Oertlichkeiten“, worin e

r

das Weſen

des Klimas behandelt, nennt noch Humboldt mit Ehren.
Ueberall in der Natur erkennt er ein geſetzmäßiges Walten.
Ausdrücklich erklärt e

r

ſich deshalb gegen die Magie und
Aſtrologie, d

ie

dem geſetzmäßigen Lauf der Natur wider
ſpricht. Freilich, den Kern, d

ie

Geſetze ſelbſt, findet e
r

wicht. Was er weiß, reiht er aneinander wie a
n

einem

Faden. Ein Buch über d
ie Mineralien, , bei Ariſtoteles

nicht vorhanden, ſchaltet e
r

ein und den zehn Büchern der

Tiergeſchichte fügt e
r

ſechs weitere zu
.

S
o

wächſt das

Rieſenwerk b
is

zur Vollendung.

„Den Affen des Ariſtoteles“ nennen ihn mißgünſtige
Zeitgenoſſen. Ungeſcheut aber ſtellt e

r

dem Meiſter, wo
ſeine eigenen Betrachtungen ihm widerſprechen, dieſe ent
gegen. „Sine prajudicio“ fügt er nur beſcheiden hinzu.
Albertus iſ

t gläubiger Chriſt, der Meiſter iſt Heide, und
wenn Ariſtoteles die Welt als etwas ſeit der Ewigkeit

Beſtehendes betrachtet, ſo bezieht ſich Albertus auf d
ie

Schrift und auf die zeitliche Handlung der Schöpfung.
Nicht der Affe, nicht der Sklave des Ariſtoteles iſ

t Albertus,

ſondern ſein begeiſterter Verkündiger, aber Denker zugleich.

An Schärfe des Verſtandes haben andere Albertus über
troffen, keiner aber a

n getreuem Fleiß. Bewunderungs

wert iſ
t

der Reichtum ſeines Schaffens. Stets der eifrige
und kampfbereite Streiter für ſeinen Orden und für die
Chriſtenheit, von tauſend Geſchäften beanſprucht, und den
noch ſtets die Feder in der Hand; raſtlos, unermüdlich den
künftigen Jahrhunderten den Schatz aufpeichernd, von dem

ſi
e

zehren würden, der Doctor universalis, wie ihn die
Nachwelt genannt hat, der große Nährvater des mittel
alterlichen Wiſſens.

Ein neues Wiſſen iſt gekommen. Doch was wir ſind,
das ſind wir anderen ſchuldig, und dankbar legt die Nach
welt dem verdienten Veteranen auf den Sarkophag den
ſchuldigen Kranz. Heinrich Lee.

Das Gandwirtshaus.
(Hiezudas Bild Seite564.)

§Ä ſchon in früheren Jahren ſehr viele Touriſten dasPaſſeierthal und das Wirtshaus am Sand, die Heimat
Andreas Hofers, aufgeſucht, ſo iſ

t

dieſe Stätte durch die
Volksſchauſpiele in Meran ein förmlicher Wallfahrtsort
geworden. Manche Fremde kommen von Sterzing über den
Jaufen, andere wandern wieder von Meran aus in das
Thal.
Es iſt vielfach die Anſicht verbreitet, das Sandwirtshaus

ſe
i

auch einer der Schildhöfe in Paſſeier, deren Beſitzer in

Wehr und Waffen gehen durften, ein Wappen führten und

bei Anweſenheit der Landesherren auf Schloß Tirol die
Ehrenwache beizuſtellen hatten.

Der Sandhof iſ
t

ein gewöhnlicher Bauerngaſthof, wie

ſolche zu Hunderten im Lande zu finden ſind. E
r

hat erſt

durch Andreas Hofer eine hiſtoriſche Bedeutung erhalten.

Die Familie Hoſer ſtammt aus der mitten im Walde gele
genen Ortſchaft, eigentlich ein Weiler, „Mayfeld“. Ein
Zweig dieſer Familie überſiedelte von dort nach dem Dorſe
Moos in Hinterpaſſeier und von dort erſt nach Sand.
Das Sandwirtshaus, eine Stunde hinter St. Martin

und eine Viertelſtunde vor St. Leonhard gelegen, hat durch

d
ie

wilde Paſſer faſt alle zum Anweſen gehörigen Felder
verloren, ſo daß e

s

ſich nur durch die Einnahme der Wirt
ſchaft erhalten muß. Und dieſe iſ

t

ſelbſt zu Hofers Zeiten

nicht von Bedeutung geweſen, und e
s

ſuchte daher derſelbe

ſeinen Haupterwerb in der Handelſchaft mit Vieh und Wein.
Durch dieſe auch im Lande weitum bekannt, machte e

r

ſich

noch durch ſein biederes, treuherziges Weſen beliebt.

Das Haus iſ
t,

wie alle Bauernhöfe in Paſſeier bis unter

das Dach gemauert, mit weit vorſpringendem Schindeldach.

Die Treppe zur ebenerdigen Gaſtſtube führt von außen
einige Stufen hinauf und mündet auf einen „Solder“
(Söller), wo es an Sommerabenden ungemein angenehm zu

ſitzen iſ
t. Das kleine Gebäude im Vordergrunde iſ
t

eine
Stallung für Schweine und decktzugleich den Backofen, denn

in Südtirol backen ſich die Bauern ihr Brot ſelbſt.
Karl Wolf.
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Der Irrweg.
Ein Künſtler-Roman

VOhl

Robert Willi Tcly.
(Fortſetzung.)

in langes Schweigen, eifrige Arbeit folgtenE dieſer kleinen Epiſode. Lahmel warf von
Zeit zu Zeit verſtohlene Blicke auf die Kleine,

die ihn gar nicht beachtete und noch immer regungs

los in ihrer alten Stellung verharrte.
Hedwig war bei weitem jünger als ihre Schweſter
– eben ſiebenzehn Jahre – und von einem andern
Vater, dem zweiten Gatten der Frau Grotte, nach
dem dieſe ihren jetzigen Namen trug. Nur aus
Bequemlichkeit redeten die Maler und alle Beſucher
des Hauſes auch die ältere mit dieſem Namen an.

Frau Grotte begrub auch den zweiten Mann. Ganz
gerne hätte ſi

e

noch zum drittenmal ihr Glück

in der Ehelotterie verſucht, aber e
s fand ſich keiner

mehr für die ältliche Frau, die nun allein auf
ihre ſchmale Penſion angewieſen war. Reſolut,

wie ſi
e ihr ganzes Leben lang geweſen, verlegte

ſi
e

ſich darauf, allerlei Hausmittel und Quack
ſalbereien zu verfertigen und zu vertreiben, die

Roſe zu ſtreichen, a
n

Wunden und Geſchwüren

ihre „Kunſt“ zu verſuchen. Ihr Ruf breitete ſich
allmälich aus, und ſi

e fand hiermit ein ganz behag

liches Auskommen, bis endlich die Polizei dem ein
träglichen Geſchäft ein Ende machte. Unter der Hand

trieb ſi
e zwar das Gewerbe noch weiter, aber der

Nutzen war nicht mehr ſo groß, um ihr die behag

liche Exiſtenz zu ſichern, a
n

die ſi
e bereits gewöhnt

war. Aber ſi
e verſtand es, neue Geldquellen zu

entdecken. Sie richtete das Atelier und die Zimmer
zum Vermieten ein, prophezeite aus den Karten die

Zukunft und fand, d
a gewiſſe Leute nicht „alle“

werden, auch hierbei ihr gutes Auskommen.

Als ihre älteſte Tochter Agnes heranwuchs, fing

ſi
e an, mit deren Anmut und Schönheit zu rechnen,

die ihr zu einer guten Partie verhelfen ſollten. Aber
das Schickſal machte einen großen Strich durch die
Rechnung. Das junge Mädchen wurde von einem
Wagen überfahren; man mußte ihr ein Bein am
Putiren.

Als die Maler in die „Grotte“ zogen, hatte ſich
Agnes längſt mit ihrem Geſchick abgefunden. Sie
ſchritt mit ihrem künſtlichen Bein, das man aus
Paris hatte kommen laſſen, ſicher einher, ſprach auch
ganz unbefangen mit jedermann von „ihrem Unglück“.

Man kannte ſi
e in der ganzen Nachbarſchaft, und

auch ſi
e war in aller Welt Schickſale und Geheim

niſſe eingeweiht. lleberall hatte ſi
e ihre Freundin

nen, mit denen ſi
e

die chronique scandaleuse des
Viertels, ja der ganzen Stadt beklatſchte.
Die beiden Maler waren ihr und der Mutter

nicht ſehr gewogen. Baltes entdeckte Agnes einmal
dabei, wie ſi

e in ſeinen Papieren umherwühlte, und

verbat ſich das energiſch. Aber e
r war nicht ſicher,

daß ſi
e

nicht a
n

der Thür ſtand und lauſchte, oder
durchs Schlüſſelloch ſah, wenn e

r Beſuch oder eine
Sitzung hatte. Was das Kirchenlicht betrifft, ſo

konnte e
r

ſich über Aehnliches beklagen. Außerdem

war auch ſeine Zunge ſpitz und boshaft, und e
s iſ
t

eine alte Erfahrung, daß zwei boshafte und klatſch
ſüchtige Menſchen entweder die beſten Freunde werden

oder ſich gegenſeitig tödlich verhaßt ſind. Längſt

hätte Lahmel dem ein Ende gemacht und wäre in

eine beſſere Gegend und in ein ſchöneres Atelier
übergeſiedelt, das ihm ſeine Mittel jetzt reich und
koſtbar auszuſtatten erlaubten, wenn ihn nicht Hed
wigs aufblühende Madonnenſchönheit unwiderſtehlich
feſtgehalten hätte.

Als e
r

zu Frau Grotte zog – ein Jahr, bevor
Baltes die Hälfte des Ateliers übernahm – da war

ſi
e

noch ein Kind, das voll Gifer mit ſeinen Puppen
ſpielte und die Märchenbücher las, die er ihm ſchenkte.
Schon damals fühlte e

r

ſich zu ihr hingezogen, und
die Kleine erwiderte die harmloſe Freundſchaft durch

Vertrauen und Zuneigung zu dem finſteren Geſellen,

den ſi
e allein durch ihr luſtiges Geplauder und ihr

ſonniges Kinderlächeln aufheitern konnte. Ganze
Stunden, ihre ganze freie Zeit brachte ſi

e in ſeiner Ge
ſellſchaft zu. Dicht beim Fenſter, neben ſeiner Staffelei

hatte ſi
e ihr Stühlchen, ihren Tiſch und ihr ganzes

Puppenheim aufgeſchlagen. Hier las und arbeitete,

hier ſpielte und träumte ſie, und hier auf dieſem

ſelben Ruhebett, auf dem ſi
e jetzt ſaß, hatte ſi
e

ſich

ſo manchesmal mit der Puppe oder dem Buch im

Arm in den Schlaf hinübergeträumt. Sie war
ſein Schweſterchen, und e

r

ahnte lange Jahre
nicht, daß ihn ein anderes Gefühl zu dieſem ſanften,

liebenswürdigen Geſchöpfe hinziehe. Er hatte ſi
e

in eine Wunderwelt von Glauben, Legenden und

kirchlicher Romantik eingeſponnen, wie e
r

ſi
e damals

ſelbſt aus ſeinem Inneren ſchöpfte, und hielt ſi
e
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ängſtlich fern von allem, was ihr dieſe Welt trüben
konnte. Auch Baltes, den ihr gutes, reiches Herz
bald als zweiten Freund umſchloß, wehrte ihm nicht.
Aber während der Kirchenmaler ſelbſt immer mehr

den frommen Wahn von ſich abſtreifte, wuchs und

vertiefte ſich ihr rührender Kinderglaube.

So reifte ſi
e

zu einer blonden, zarten Schönheit
heran, die ihre Freundſchaft zwiſchen ihm und Baltes
ſchweſterlich teilte. Schon damals regte ſich ein

Gefühl von Eiferſucht in dem Kirchenmaler, ohne

daß e
r

ſich klar darüber wurde.

Während e
r jetzt neben ihr arbeitete und eifrig

weiter pinſelnd verſtohlene Blicke auf ſi
e warf,

dachte e
r daran, wie das alles gekommen war und

wie e
s weiter gehen würde. Wenn e
r

doch in dieſer
Bruſt, in dieſem Köpfchen leſen könnte! Aber ſi

e

wußte ihr zartes Geheimnis treu zu hüten. Doch

e
r

ließ ſich nicht täuſchen. Die Liebe iſ
t nur blind

gegen die Schwächen des geliebten Weſens, ſonſt ſieht

ſi
e ſcharf; mit unheimlicher Sehkraft ſpürt ſi
e das

Verborgenſte aus.

Durch ein Bild war e
s ihm offenbar geworden.

Als ſi
e

noch Kind war, hatte e
r ihr Köpfchen oft

benützt zu Engeln und jugendlichen Märtyrerinnen.

Als ſi
e fünfzehn Jahre alt wurde, malte e
r ihr

Porträt. Drüben hing e
s in der „guten Stube“,

und e
s

war wohl das Beſte, was er je geſchaffen.
Er hatte e

s damals ausſtellen wollen und hoffte
beſtimmt, einen Preis oder eine ehrenvolle Erwähnung

dafür zu erhalten. Aber Hedwigs kindliches Zart
gefühl ſträubte ſich dagegen. Sie wollte ſich nicht
„von aller Welt“ anſchauen laſſen; und das Bild
hätte ihr ihr guter, lieber Freund Lahmel geſchenkt,

und ſi
e dürfe damit machen, was ſi
e wolle. Lahmel

gab nach, obwohl e
s ihn als Künſtler ſchmerzte,

ſein Meiſterwerk nicht a
n

die Oeffentlichkeit bringen

zu dürfen. Selbſt Baltes war damals Feuer und
Flamme und hatte ihm geſagt: „Lahmel, zum erſten

mal habe ic
h

wirklich Reſpekt vor Ihnen!“
Seitdem hatte ſi

e

ſich nicht wieder zum Modell
hergegeben, wie denn überhaupt, als ſi

e zur Jung
frau heranreifte, das Verhältnis zu ihren beiden

Freunden allmälich ein anderes wurde. Nach und

nach zog ſi
e

ſich ganz von ihnen zurück und ließ ſich

nur noch ſelten im Atelier ſehen. Baltes bemerkte

e
s

kaum und blieb ſo unbefangen wie zuvor. Aber

Lahmel fehlte ſeitdem etwas. Zu dieſem Schmerz
geſellte ſich eine verzehrende Eiferſucht. Als e

r

ſi
e einmal bat, ihm ihre Züge zu ſeiner Mutter

gottes zu ſchenken, d
a weigerte ſi
e ſich; e
s

käme ihr
wie eine Entweihung vor. Er war nicht wieder auf
dieſen Wunſch zurückgekommen, trotzdem ihn ein
glühendes Verlangen trieb, ihr Antlitz auf die Lein
wand zu bannen.

Um ſo ſchmerzlicher überraſchte e
s ihn, als ſi
e

Baltes gewährte, was ſi
e ihm verweigert hatte. Er

war auf einige Zeit verreiſt, um eine Reſtaurirung

in einer oberbayriſchen Pfarrkirche vorzunehmen.

Bei ſeiner Rückkehr fand e
r ſie, wie ſi
e Baltes zu

einer Phantaſiefigur ſaß, in ein langes, weißes Ge
Walid gehüllt, die Traumgöttin darſtellend. Da wallte

e
s jäh und bitter in ihm auf in eiferſüchtigem Zorn

und Haß. Von dem Augenblicke a
n

wußte e
r,

wie

e
r zu ihr ſtand, e
r,

der Häßliche, Unliebenswürdige –
und ſi

e zu dem anderen, dem Schönen, Idealen, der
mit ſeinen blauen Augen ſo ſchwärmeriſch kühn in

die Welt blickte. Nur eines Wortes hatte e
s von

Baltes bedurft, und was ſie ihm verweigert, jenem

hatte ſi
e

e
s gewährt. Welch glühendes Rot ihre

Wangen bedeckte, als e
r ganz unerwartet zwei Tage

früher, als e
r und die anderen gedacht, in das

Atelier trat! Und auch Baltes ſchien verlegen. Oder
ſchien e

s ihm nur ſo? Von jetzt a
b

beobachtete e
r

genau; keines ihrer Worte und keine ihrer Mienen
entging ihm.

Er haßte den ſchönen Jüngling-Mann, dem die
Natur mit freigebiger Hand alles geſchenkt, was ſi

e

ihm verſagt hatte. Eher hätte e
r

ſein Leben geopfert,

ehe e
r das junge Mädchen mit dem Ateliernachbar

längere Zeit allein gelaſſen hätte.
Endlich waren die d

a

drüben fertig mit ihrer
Pinſelei. Das Modell zog ſich hinter den Schirm
zurück und verſchwand bald darauf mit einem luſtig
geträllerten Lied. Die beiden Freunde rüſteten ſich
auch zum Aufbruch.

Baltes öffnete die Verbindungsthür, muſterte
ziemlich erſtaunt Hedwig, die noch immer auf dem
Ruhebett neben der Staffelei ſaß und rief ihr ein
munteres Abſchiedswort zu. Wie aus einem Traume
fuhr das junge Mädchen auf. Dann gingen die
Herren. Darauf hatte der Kirchenmaler nur ge

wartet. E
r

war zu einem ſeiner Mäcene beſtellt,

aber Hedwig mit Baltes allein laſſen – niemals!
Jetzt reinigte e

r ſeine Pinſel und machte ſich
zum Fortgehen fertig. Hedwig ſah dieſen Vorberei
tungen mit wachſender Unruhe zu. Als Lahmel aus
ſeinem kleinen Zimmer zurückkam mit Hut und
Mantel angethan, ſaß ſi

e

in ſich zuſammengekauert,

das Köpfchen tief in ihre Arme und die Polſter
vergraben.

„Fräulein Hedwig, ic
h

gehe jetzt!“
Keine Antwort.

Ein krampfhaftes Zittern durchlief den zarten
Körper. Erſchrocken trat der kleine Maler näher.
Als e

r mit einiger Anſtrengung den lieblichen Blond
kopf in die Höhe hob, blickten ihm ihre thränenfeuchten
Augen entgegen.

„Um Gottes willen, Fräulein Hedwig – was iſt

Ihnen denn?“
Er ſetzte ſich neben ſi

e

und verſuchte, ſi
e

durch

ſanften Zuſpruch zu beruhigen, aber e
s war vergebene

Mühe. Bitterlich ſchluchzend ſank ihr Köpfchen a
n

ſeine Bruſt.
„Aber ſo ſprechen Sie doch, Hedwig! Bin ic

h

nicht Ihr Freund, dem Sie vertrauen können? Wer
hat Ihnen etwas gethan?“

Statt einer Antwort deutete das junge Mädchen
nach der Richtung des Korridors, in der die von
der Familie Grotte benützten Zimmer lagen.

„Die Mutter?“
Hedwig nickte zuſtimmend.

„Was will ſi
e von Ihnen?“

„Sie will, daß ic
h
. . . daß ic
h

mit ihm aus
fahre!“ ſtieß Hedwig unter Schluchzen hervor.



„Mit wem?“
„Mit dem alten Herrn Freiſinger, den ic

h

nicht

leiden kann! Drüben bei der Mutter ſitzt er,“ fuhr
das weinende Mädchen fort. „Er will mit mir
ſpazieren fahren und ins Theater, und die Mutter
redet mir zu. Er hat mich gefragt, o

b

ic
h

ſein

Frauchen werden will, und die Mutter wünſcht, daß

ic
h

ihn heirate; aber ic
h

will nicht, ic
h

will nicht!“
Ihre Stimme ſank zu einem verſchämten Flüſtern

herab, während ein Schauder des Widerwillens ihren
Körper durchlief.
Lahmel ſtampfte wütend mit dem Fuße auf.

Soweit war e
s

ſchon gekommen! Er hatte bereits
früher von dieſem Projekt reden hören, hatte aber
die Sache nicht ernſt genommen. Jetzt ſchien die

Alte die Heirat ernſtlich zu betreiben. Sie wollte
wirklich ihr junges, ſchönes, blühendes Töchterchen

a
n

dieſen alten, abgelebten Mann verkuppeln, der
ſein Leben mehr als reichlich genoſſen, und deſſen
Ruf durchaus nicht tadellos war. Und das alles
aus ſchnödem Eigennutz, qus Geiz! Auf Koſten von
Hedwigs Lebensglück wollten dieſe beiden Frauen,

die e
r glühend haßte, ein vergnügtes, behagliches

Leben führen. Aber Hedwig hatte einen Beſchützer.
Die Vorſehung ſelbſt hatte ihn dazu beſtimmt. Lieber
gönnte e

r ſi
e

noch dieſem Baltes, trotzdem e
s ihm

bei dieſem Gedanken einen Stich durchs Herz gab.

„Bleiben Sie hier, Hedwig, und beruhigen Sie
ſich!“ ſagte er ſanſt, während er das junge Mädchen
auf den Sitz niedergleiten ließ. „Sie ſollen mit
dem Herrn nicht ausfahren müſſen und auch nicht
ins Theater . . . der Menſch ſoll Sie überhaupt
nicht mehr beläſtigen . . . laſſen Sie nur das meine
Sorge ſein!“
Er ging ſchnell hinaus. An der letzten Thür

des langen Ganges klopfte e
r. Statt eines „Herein“

hörte e
r

ein leiſes Flüſtern und Stühlerücken, dann
öffnete ſich die Thüre zur Hälfte, und durch die
entſtandene Spalte ſpähte Agnes vorſichtig hinaus.
Der kleine Maler ſchob ſi

e rückſichtslos beiſeite und

ſtand plötzlich in dem großen, wohnlich eingerichteten

Zimmer ſeiner rundlichen Wirtin und einem älteren,
elegant gekleideten Herrn gegenüber, der am Fenſter

in einem Fauteuil ſaß. Das freundliche Lächeln
verſchwand ſofort aus dem roten, behaglich glänzenden

Geſicht der dicken Frau, und in ſchnippiſchem Tone
fragte ſie:

„ Sie wünſchen, Herr Lahmel?“
Der kleine Maler ſchien dieſe Frage zu über

hören.

Er wünſchte allerſeits einen guten Abend, und

e
r

wolle nur wieder einmal mit ſeiner lieben Wirtin
plaudern, was ſchon ſeit ſo langer Zeit nicht mehr
geſchehen ſei. Ohne eine Aufforderung abzuwarten,

ergriff der Kleine einen Stuhl und ließ ſich behaglich

nieder. Der ältere Herr – Haar und Bart waren
ſchwarz gefärbt, aber die faltige, gelbe Haut ließ
erkennen, daß die Natur hier gefälſcht worden –

rückte unruhig hin und her, als Lahmel ſich nach
einem werten Befinden erkundigte und dabei d
ie

boshafte Frage einfließen ließ, o
b Herr Freiſinger,

d
e
r

ja als Kunſtmäcen bekannt ſei, und der Baltes
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ſchon einmal einen Auftrag zu einer „Leda“ gegeben,
ſich wieder einmal Bilder anſehen wolle. Er habe
ſich gewiß zu ihm oder Baltes bemühen wollen.
Dieſer ſe

i

nicht zu Hauſe, aber e
r ſelbſt ſe
i

mit
Vergnügen bereit, Herrn Freiſinger ſein, neueſten
Entwürfe zu zeigen, trotzdem e

r

wohl wiſſe, der Herr
intereſſire ſich weniger für Heiligmalerei und mehr
für lebende Bilder.
Der „Kunſtmäcen“ warf ihm einen kühlen, ver

wunderten Blick zu, Frau Grotte einen wütenden,

Unter deſſen Wucht jeder andere zuſammengelnickt

wäre. Den kleinen Maler ſchien e
s indeſſen nicht

zu geniren, daß man ihn merken ließ, wie läſtig

und unwillkommen e
r hier ſei. Mit der größten

Unbefangenheit ſchwatzte e
r weiter und verſtand e
s

dabei meiſterlich, die anzüglichſten Dinge mit der
unſchuldigſten Miene zu ſagen.

Während deſſen hatten die beiden Weiber flüſternd

die Köpfe zuſammengeſteckt, worauf ſich Agnes mög

lichſt geräuſchlos entfernte. Aber den feinen, ge
ſpitzten Ohren des Malers entging der klappernde

Ton nicht, mit dem die Einbeinige den langen

Korridor entlang ſchritt.
Nach furzer Zeit kam ſi

e zurück, hochrot, mit

funkelnden Augen, und flüſterte ihrer Mutter leiſe
etwas ins Ohr, worauf dieſe plötzlich eine Kampf
ſtellung annahm und das Geſchwätz des Kirchen
malers plötzlich mit der heftigen Frage unterbrach:

„ Hedwig iſ
t

drüben bei Ihnen?“
Der kleine Kirchenmaler nickte unbefangen.

„Ja wohl, das liebe Mädchen iſ
t

in meinem
Atelier ! “

„Sie haben ſi
e eingeſchloſſen?!“

„ Ja wohl, ic
h

habe ſi
e eingeſchloſſen !“ erwiderte

Lahmel gleichmütig und klopfte lächelnd auf die
Taſche, in der ſich der Schlüſſelbund befand.

„Was beabſichtigen Sie damit? Was berechtigt
Sie dazu?“
„Sie wiſſen ja, meine liebe Frau Grotte –“
„Ich bin nicht Ihre liebe Frau !“ unterbrach ihn

wütend die dicke Dame, deren apoplektiſches Geſicht

ſo ausſah, als könne ſi
e jeden Moment der Schlag

treffen.

„Daß ic
h

mein Atelier immer verſchließe, wenn

ic
h fortgehe,“ fuhr der Kleine unbefangen fort, ohne

auf die Unterbrechung zu achten.

„Aber man ſchließt keine jungen Damen ein
und beraubt ſi

e

der Freiheit. Oeffnen Sie ſofort
und laſſen Sie Hedwig heraus!“
Herr Freiſinger erhob ſich plötzlich. Schon öffnete

e
r

den Mund, um ſich ſeinerſeits in das Geſpräch

zu miſchen, als ihm der Maler einen ſo ſtechenden

Blick zuwarf, daß er kleinlaut zuſammenknickte und
ſchnell wieder in ſeinen Stuhl ſank.
„Sie haben ja einen zweiten Schlüſſel; ic

h hin
dere Sie nicht, Ihre Tochter zu befreien ! Aber

wie mir ſcheint, hat ſich Hedwig von innen ein
geriegelt . . . ſie will gar nicht befreit ſein .

oder ja
,

befreit von der Gegenwart gewiſſer läſtiger

Leute, und deshalb zieht ſi
e

e
s vor, bei mir zu

bleiben unter meinem Schuße – und ic
h

werde ſi
e

beſchützen, ſo wahr ic
h Joſef Lahmel heiße!“
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Das Geſicht des kleinen Malers hatte bei dieſen
Worten einen tief ernſten Ausdruck angenommen,

ſeine Augen ſchoſſen Blitze. Er ſprang von ſeinem
Stuhle auf, und die dicke Frau und der kleine
Künſtler ſtanden ſich wie zwei kampfbereite Fechter
gegenüber. Ihre Blicke kreuzten ſich wie Dolche,
und wenn Blicke töten könnten, ſo hätte keiner von

ihnen das Zimmer lebend verlaſſen.

Der ältliche Herr wurde leichenblaß, hüſtelte
verlegen und ſagte ſchnell:

„Ich . . . ic
h

will doch lieber gehen . .

am Ende und –“
Die Alte machte eine Bewegung, aus der her

auszuleſen war: „Geh nur und überlaß mir dieſen
allein!“ denn e

r zog ſich eilig ohne Gruß zurück.

.. ic
h

ſtöre

„Und nun wollen wir 'mal deutſch mit einander
reden, mein werter Herr!“ rief die dicke Frau giftig

aus. „Was fällt Ihnen ein, ſich in Dinge zu

miſchen, die Sie gar nichts, auch gar nichts angehen!“

„Da ſind Sie aber im Irrtum! Hedwigs Glück
geht mich ſehr viel an. Sie wollen das arme junge
Ding a

n

dieſen Burſchen verkuppeln, aber ſi
e

dankt

für das Glück, Frau Freiſinger zu werden; lieber
geht ſi

e ins Waſſer!“
„Haha, ſi

e wird ſich beſinnen,“ lachte die dicke
Frau auf, „und Ihr Schutz wird dem dummen Mädel,
das ihr Glück mit Füßen tritt, wenig nützen. Packen

Sie nur Ihre Siebenſachen zuſammen und packen
Sie ſich, Herr Lahmel!“
„Sehr gern, aber Hedwig begleitet mich dann !“

„Mir ſcheint, Sie haben den Verſtand verloren!“
rief Frau Grotte, ihn erſtaunt anblickend.
„Nein! Natürlich geht Hedwig nicht mit mir

fort, aber ic
h

werde ihr durch Geld und Empfeh
lungen behilflich ſein, irgendwo ein Unterkommen zu

finden und ſich ihr Brot zu verdienen, wo ſi
e vor

Ihren Nachſtellungen ſicher iſt.“
„Dagegen haben wir doch noch die Polizei –“
„Die wird Ihnen wenig nützen, wenn das Mäd

chen nun einmal nicht bei Ihnen bleiben will. Ich
mache Sie darauf aufmerkſam, Frau Grotte, daß

ic
h Hedwigs Vormund von allem unterrichten werde.

Es iſt doch noch ſehr die Frage, o
b

e
r damit ein

verſtanden iſt, das junge Ding a
n

den alten Mann

zu verkaufen – ja wohl: verkaufen! Wenn ic
h

gehe,

geht auch Hedwig – das haben wir ſchon mit
einander ausgemacht. Und Herr Baltes wird auch
nicht bei Ihnen bleiben, wenn e

r das erfährt. Dann
ſuchen Sie ſich eine neue Tochter und neue Mieter
für Ihre elende Bude! So lange ic

h lebe, geſchieht

der Kleinen kein Unrecht – ic
h

will ihr Vater,

Mutter und Schweſter ſein. Das merken Sie ſich!“
Krachend ſchlug e
r die Thüre beim Hinausgehen

hinter ſich zu.

::

Hans wurde ein häufiger und gern geſehener
Gaſt beim Profeſſor Löwe. Hier brachte e
r plaudernd

einige Abende in der Woche zu. Der Winter rückte
allmälich heran, in München mit ſeinem Voralpen

klima ein harter, rauher Geſelle. Im traulichen
Wohnzimmer fanden ſich a

n

den langen Abenden
einige junge Herren und Damen ein. Man lachte

und plauderte, ſchließlich ſpielte man ſogar Komödie.

Baltes kam eines Tages auf eine geniale Idee; er

führte das Kartoffeltheater ein.

Die jungen Maler ſtellten aus Erdäpfeln und
einigen Lappen die Figuren her; ein kleines Gerüſt
wurde in der Thüre zwiſchen dem Arbeits- und
Wohnzimmer aufgeſchlagen, Hans malte mit Unter
ſtützung Hannas die Dokorationen, und dann führten

ſi
e allerlei Tragikomödien auf, zuerſt die Geſchichte

von der Prinzeſſin Pumphia, ſpäter allerlei Ge
legenheitsſcherze, die ſi

e

der Reihe nach herumdichteten.

Beſonders Hans zeichnete ſich hierbei aus und erntete
ſolche Lobſprüche, daß ihm Hanna einmal mit
ſpöttiſcher Miene ſagte: -

„Sie ſind ein Univerſalgenie – Sie werden nie
etwas!“

„Wie meinen Sie das, Fräulein Hanna?“ fragte

e
r

verdutzt.

„Nun, jedes wahre Talent iſ
t einſeitig.

alles kann, kann nichts ordentlich!“

„Sie zweifeln noch immer a
n

meinem Talent?
Wenn ic

h Sie doch endlich davon überzeugen könnte!“
„Ich wünſchte nichts ſehnlicher als das!“
„O, das wird bald geſchehen – ich habe ein

großes Bild angefangen.“
„Was wetten wir, daß Sie es nie vollenden werden?“
In dieſem Tone ſprachen ſi

e jetzt öfters mit

einander. Hans fühlte ſich manchmal beleidigt und
ging dann einen oder zwei Abende nicht mehr zum
Profeſſor, aber immer wieder zog e

s ihn unwider
ſtehlich dorthin. Lächelte ihm Hanna dann freundlich
zu, ſo begriff er nicht, wie e

r ſo empfindlich hatte

ſein können. Sie meinte e
s ja doch nur gut mit

ihm, ſi
e intereſſirte ſich für ſein Vorwärtskommen,

ſi
e wollte ſeinen Ehrgeiz anſtacheln. Er empfand
ein wonniges Glücksgefühl bei dieſem Gedanken und

war übermütig und ausgelaſſen wie ein Knabe.
Manchmal teilte Hanna dieſe Luſtigkeit, wenn eine
größere Geſellſchaft um ſi

e

verſammelt war; dann
lachte und ſcherzte ſie, neckte ſich mit den Herren und

war ſo heiter, daß der Profeſſor erſtaunt ſein rote
Mähne ſchüttelte. Zu anderen Stunden wieder, be
ſonders wenn ſi

e mit Hans und Baltes allein war,
zeigte ſi

e

eine gänzlich unmotivirte Gereiztheit gegen

Hans und ſagte ihm ſo bittere Wahrheiten, daß e
s

ihres ganzen Zaubers bedurfte, um ihn nicht ernſtlich

und für immer zu entfernen.
Papa Löwe entging die Veränderung in dem

Weſen ſeiner Tochter nicht und e
r fühlte ſich höchſt

unbehaglich dabei. Es war ja ſehr nett, daß ſi
e

jetzt oft ſo ſanft und einſchmeichelnd war, wie nie
zuvor, aber dann wieder ſo launiſch und nervös,

wie e
r

e
s von der „Kleinen“ nicht gewöhnt war.

Und dann ſorgte ſi
e in neueſter Zeit nicht mehr ſo

für ſein Wohlbefinden wie früher.
Heute hatte ſi

e ihm ſogar die Eier, die e
r

nach

amerikaniſcher Sitte zum erſten Frühſtück einnahm,

hart gekocht, zum erſtenmal ſeit zehn Jahren.
Kopfſchüttelnd verließ der Profeſſor ſeine Woh

nung und wälzte den Gedanken mit ſich herum, daß

mit der Kleinen etwas vorgehe. Was, das war
ihm freilich noch unklar.

Wer
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Hanna ſaß am Fenſter und malte, als ihr Herr
Wieborg gemeldet wurde. Hans machte bei ſeinem
Eintritt eine tiefe, förmliche Verbeugung und fragte,

an der Thür ſtehen bleibend, nach dem Profeſſor.
Wenn er nicht zu Hauſe ſei, wolle er ſofort wieder
gehen, da er ja bei dem „gnädigen Fräulein“ in
Ungnade gefallen ſei.

-

Als Hanna lachte, trat er näher, ließ ſich neben
ihr nieder und bat ſie, ſich in ihrer Arbeit nicht
ſtören zu laſſen. Es war ein weißſeidener Fächer,
auf den ſi

e ein zierliches Roſenbouquet gemalt, um

welches Schmetterlinge und Libellen gaukeltet.

„Das ſind Sie!“ ſagte Hans und deutete auf
die Roſen.

„Und das ſind Sie!“ erwiderte Hanna und
zeigte auf die Schmetterlinge. Beide lachten, und

Hans erklärte feierlichſt, darin thäte ſi
e ihm wahr

haftig unrecht. Wenn ſelbſt alle ihre Vorwürfe be
rechtigt wären, mit denen ſi

e ihm gegenüber nicht
gerade ſparſam ſei, ein Schmetterling ſe

i

e
r gewiß

nicht. Im Gegenteil, wen e
r einmal in ſein Herz

geſchloſſen, den müſſe e
r ſelbſt gegen ſeinen Willen

darin behalten.

Hanna errötete leicht und lenkte ſchnell von dieſem
gefährlichen Thema ab. Aber Hans kam immer
wieder mit zäher Hartnäckigkeit und einem gewiſſen

diplomatiſchen Geſchick darauf zurück. Er war mit
einem ganz feſten Entſchluß hergekommen. Er wollte
dieſem Zuſtand der Ungewißheit, den e

r

nicht mehr
ertragen konnte, ein Ende machen. Er liebte das
Mädchen, die ihn bald anzog, bald abſtieß, und e

r

wollte endlich Gewißheit haben, o
b

e
r

hoffen dürfe.

Sie war heute ſo ſanft und freundlich, wie ſi
e lange

nicht geweſen, und e
r wollte dieſe günſtige Stim

mung benützen und die ſeltene Gelegenheit des

Alleinſeins. Und doch zitterte e
r davor, daß ſi
e

ſeinen Antrag abweiſen könne. Sie war ja ſo

ganz anders wie e
r – gerade darum liebte e
r

ſi
e

– ſo kühl und nüchtern beſonnen. Faſt zweifelte
er, o

b

ſi
e ein Herz habe wie andere Frauen und

überhaupt einer wirklichen Leidenſchaft fähig ſei.

Noch wagte e
r das entſcheidende Wort nicht zu

ſprechen. Vielleicht war dann alles vorbei, und e
r

dürfte ſi
e nie wieder ſehen.

Und ſo ſchwatzte e
r

von dieſem und jenem, und
jeden Augenblick konnte der Profeſſor nach Hauſe
kommen. Er mußte ſich endlich ein Herz faſſen.
„Fräulein Hanna,“ ſagte e

r mit einem plötzlichen

Entſchluß, „Ihr Herr Papa iſ
t

doch der glücklichſte

Menſch von der Welt!“
„Mein Papa? Warum denn? Er fühlt ſich durch

aus nicht ſo glücklich!“

„Ich meine, weil er immer mit Ihnen zuſammen
ſein darf!“
Hanna lächelte verlegen.

„Geſtern abend, als wir uns zankten, waren
Sie dieſer Meinung gewiß nicht.“
„Doch! Auch geſtern abend! Wenn man liebt –“
„Herr Wieborg!“
„O, gehen Sie nicht fort, Fräulein Hanna!

Daß ic
h

Sie liebe wie ein – ein Narr, das wiſſen
Sie ja doch ſchon!“
UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 5.

Hanna zitterte ſo ſtark, daß ſi
e

ſich a
n

der Lehne

ihres Stuhles feſthalten mußte. Da war e
s ja

nun, wovor ſi
e ſeit langem gebangt. Aber ſi
e faßte

ſich ſchnell und ſetzte ihm ſcheinbar ganz ruhig aus
einander, daß er ſich wohl in ſeinen Gefühlen täuſche
und ſich dieſe „Liebe“ nur einbilde. Er ſe

i

eben

eine ſchnell aufflammende, ſchnell begeiſterte Natur,

aber tief und von Dauer ſe
i

dieſe Begeiſterung nie.

So ſe
i

e
s

auch mit ſeiner Neigung. Und außerdem
paßten ſi

e

nicht zu einander; e
r ſe
i

ein Sanguiniker

und ſi
e

eine „Nerglerin“, wie ſi
e ihr Vater heiße,

eine ſtrenge, poſitive Natur.
Als Hanna mit ihrer Erklärung ſoweit gekommen,

ſtiegen ihr plötzlich die Thränen in die Augen, und

ſo poſitiv als möglich ſchluchzte ſi
e in ihr Tuch, das

ſi
e

ſchnell abgewendet a
n

die Augen drückte.

Hans hatte ihr verblüfft zugehört. Ganz ver
ſchüchtert hatte e

r während ihrer Rede ſeine Fuß
ſpitzen betrachtet und hörte aus a

ll

ihren Ausfüh
rungen nur das „Nein“. Als ſi

e

zu weinen anfing,

ſchaute e
r ganz überraſcht auf. Da ſtand ſi
e ab

gewendet von ihm, mit dem Taſchentuch vor den
Augen, und ihre zarten Schultern hoben ſich krampf
haft. Die ſtolze, überlegene Hanna weinte, weinte
wie irgend ein anderes kleines Mädchen, das ſich
unglücklich fühlte.

Alſo hatte ſi
e

doch ein Herz?! Alſo liebte ſi
e

ihn?! Blitzſchnell durchzuckte der Gedanke ſein Gehirn
und goß eine namenloſe Seligkeit in ſein Herz. Er
wollte vor ihr niederſinken, aber am Ende fand ſi

e

das

lächerlich und übertrieben. Und ſo begnügte e
r

ſich

damit, ſi
e

feſt in ſeine Arme zu ſchließen, ohne ein

Wort zu ſagen.

Nach der erſten Ueberraſchung wollte ſi
e

ſich ihm
entwinden, aber e

r hielt ſi
e feſt und küßte ihr

leidenſchaftlich die Thränen von den Wangen. Und
jetzt fand e
r

auch die Sprache wieder und flüſterte

ihr zärtliche Liebes- und Troſtesworte in das kleine,

zierliche Ohr, das e
r mit Küſſen bedeckte.

„Weine nicht, Hanna, jetzt wird alles gut! Du
wirſt meine Frau – nicht wahr, Du wirſt meine
liebe, kleine Frau?“
Und als e

r

keine Antwort auf ſeine Frage er
hielt, obwohl es ihm Antwort genug hätte ſein ſollen,
daß ihre Thränen allmälich verſiegten und ein

feines Rot ihre weiße, zarte Haut färbte – wie
Morgenſonnenſchein auf ſchneeigen Bergſpitzen –

und daß ein zartes Lächeln wie eine ſüße Andeutung

des Glückes ihren Mund umſchwebte: als e
r

keine

Antwort erhielt, d
a

ſchwor e
r

bei allen Heiligen,

daß e
r nur ſi
e und nie eine andere lieben werde.

Das Lächeln um den Mund vertiefte ſich zu

zwei reizenden kleinen Grübchen, das ſchwache Rot
färbte ſich purpurn.

Und als e
r

noch immer keine Antwort erhielt,

d
a verpfändete e
r

ſeine Ehre, ſein Leben und die
Ehre und das Leben ſeiner Eltern, daß e

r

ſich eine

ſelbſtändige Stellung erringen und nicht mehr von
ſeinem Vater abhängig ſein wolle. Und e

r würde
jetzt arbeiten wie noch nie und Erfolge erringen und

berühmt werden und ſi
e dann als ſeine kleine Frau

in ſein eigenes Heim einführen. Und die Verlobung
72
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brauche ja noch gar nicht öffentlich zu ſein – ganz,
ganz geheim, nur für ſi

e ſelbſt und ihre Nächſten,

bis e
r

ſeine erſten künſtleriſchen Erfolge erzielt –

dann erſt ſollte e
s

die Welt wiſſen und ihn beneiden
um ſeinen ſüßen, lieben Schatz.

Da ſagte ſi
e

endlich „Ja“; ſi
e flüſterte e
s ihm

leiſe ins Ohr, und als e
r

ſi
e mit heißen Küſſen

erſticken wollte, d
a

ſchickte ſi
e ihn fort. Und als er

nicht gehen wollte, d
a ſagte ſi
e ihm, ſi
e

habe jetzt

die Herrſchaft in Händen und wolle ſi
e brauchen, wie

e
s für ſie beide gut und von Nutzen ſei.

Und dann ging e
r

nach langem, ſeligem Abſchied,

und e
s war merkwürdig, wie die ſonſt ſo kühlen,

grauen Nirenaugen Hannas glitzten und glänzten,

nicht mehr kühl und verſtändig – nein, wie im
übermütigen Glanze eines großen, reichen Glückes.

Kaum hatte ſich die Thür hinter ihm geſchloſſen,

als er zurückkam und mit ernſter Miene fragte:

„Hat e
s

nicht noch ein wenig Zeit?“
„Womit?“
„Mit dem „Berühmtwerden“?! Ich habe jetzt

ſo gar keine Zeit . . . ic
h

muß Dich lieb haben!“

Und e
r

küßte ſi
e wirklich noch einmal und noch

einmal und ließ ſich nicht fortſchicken, der böſe Menſch,

und blieb richtig ſo lange, bis der Papa Profeſſor
zurückkam und, d

a

e
r

einen Korridorſchlüſſel beſaß,

ſeine „verſtändige“ Hanna ganz unverſtändig in ſüßem

Koſen in den Armen eines fremden, jungen Mannes
fand. Hätte ihn Hanna nicht gebeten, ſich zu

mäßigen, der alte Löwe wäre närriſch geworden

vor Freude. Aber das „Löwengebrüll“ war doch ſo

mächtig, daß die Leute, die unten auf der Straße
vorübergingen, verwundert emporblickten und die
Köpfe ſchüttelten.

::

Hans machte ſeinen Eltern die Mitteilung, daß

e
r

ſich verlobt habe, mit einem gewiſſen bänglichen

Gefühl. Er wußte nicht recht, wie der Vater e
s

aufnehmen würde, daß e
r

ein mittelloſes Mädchen
gewählt, noch dazu e

r vorläufig außer ſtande war,

ſich ſein Brot ſelber zu verdienen. Aber dieſer hörte
die Nachricht freundlicher an, als e

r gedacht.

„Ich habe e
s

ſchon lange geahnt; Du ſchwärm
teſt ſo viel und oft von der jungen Dame . . . Als
ſorgſamer Kaufmann habe ic

h

mich übrigens erkun
digt und nur das Allerbeſte über die Familie er
fahren.“

„So weißt Du alſo, daß kein Vermögen vor
handen iſt?“
„Auch das weiß ich,“ erwiderte Herr Wieborg.

„Und wenn ic
h

meine Zuſtimmung gebe, ſo iſ
t

e
s in der ſicheren Hoffnung, daß Du nun mit der

Arbeit Ernſt machen wirſt. Nichts treibt mehr dazu,

etwas zu werden und zu erreichen, als die Liebe
und die Abſicht, ſich einen eigenen Herd zu gründen.“

Noch vernünftiger fand e
s Papa Wieborg und

ſeine volle Sympathie für das „geſcheite Mädchen“
erweckend, als e
r erfuhr, daß ſi
e vorläufig die Ge
heimhaltung des Verſpruches wünſchte, bis Hans
irgend einen Erfolg errungen und ein ſelbſtändiger

Künſtler geworden ſei.

Die Mama war natürlich wie immer mit allem

einverſtanden, was ihr lieber Sohn that. Und d
a

der Vater ſeine Zuſtimmung gegeben, ſo hätte ſi
e

ſchon um des lieben Friedens willen die ihre nicht
verweigert.

Hans führte ſeine Verlobte zum erſtenmale bei
ſeinen Eltern ein. Man fand ſich gegenſeitig ſehr
ſympathiſch und war auf allen Seiten höchſt zu
frieden mit einander. Die Mama küßte ihr zu
künftiges Schwiegertöchterlein auf die Stirn und
bewunderte ihre vornehme engliſche Schönheit.
„Nein, ſi

e iſ
t

wirklich reizend,“ flüſterte ſi
e

ihrem Sohne zu, „und ſo graziös und ſo ruhig und

ſicher.“

Auch der Papa bewunderte ſie, vor allem ihre
Augen und ebenfalls ihre ruhige Grazie und vor
nehme Sicherheit, der gegenüber man das Gefühl
hätte, ſich ſchon lange Jahre zu kennen.

Hans fing ihr Bildnis an. Der Profeſſor
redete ihm zu. Er hatte erſt a

n

etwas Großes,

Senſationelles für die Ausſtellung gedacht, aber der
alte Löwe meinte:

„Sie kennen ja unſere Jury – Zopf und Vor
urteil, beſonders den jüngeren gegenüber! Ein Por
trät ſtößt auf keine Hinderniſſe. Sammeln Sie Ihre
Kraft, Ihr Können erſt einmal im kleinen Genre,

ehe Sie a
n

ein großes gehen. Und dann – Hanna
hat einmal die Schrulle, daß Sie erſt Geld ver
dienen ſollen . . . das wird Ihnen am eheſten im

Porträtfach gelingen. Und wie reizend wäre es,

wenn Ihnen gerade das Bild Ihrer Braut zu einen
Erfolge verhülfe . . . Ich bin ein wenig abergläubiſch,

ic
h

würde darin ein gutes Omen für Ihre Zukunft
und Ihre Ehe erblicken.“
So fing e
r

denn in Gottes Namen das Bildnis
an. Im Wohnzimmer wurde das Atelier in
proviſirt. Die Sitzungen waren für den Vormittag
feſtgeſetzt, aber Hans kam gleich nach den erſten
Tagen ſehr unregelmäßig. Etwas anderes nahm
ſeine Phantaſie vollſtändig in Anſpruch. Er hatte
den Plan zu einem großen Senſationsbilde im Kopf,

von deſſen Ausführung e
r

ſich einen ungeheuren

Erfolg verſprach. „Die letzte Ausſage“ ſollte e
s

heißen, und die letzte Ausſage eines im Streit töd
lich Verwundeten ſollte e

s

darſtellen. Dieſer, ein
einfacher Arbeiter – was wäre modern, ohne einen
Arbeiter? – ſollte in ſeiner ärmlich kahlen Dachkammer

in den Armen ſeines Weibes im Verſcheiden liegen,

den Kopf auf deren Schoß gebettet, während ſi
e

ſich zu

ihm niederkauert und ſich um ſeine Wunde bemüht.

Die Leute, die ihn heraufgetragen, und neugierige

Weiber aus der Nachbarſchaft ſtehen im Hintergrund

a
n

der Thür. Im Vordergrunde, mit dem Rücken
gegen den Beſchauer, ein Poliziſt auf einem Stuhle,

das Notizbuch, in dem e
r

die letzte Ausſage des im

Streit Geſtochenen zu Protokoll nimmt, in der Hand.
Das Ganze umfloſſen von fahlem Dämmerlicht, das
ſich mühſam durch das kleine Dachfenſter der Kammer

ſtiehlt – Armut und Todesgrauen ringsunther.
Baltes war entſetzt, als ihm der Freund dieſe

Idee mitteilte und ihm den erſten vorläufigen Entwurf,

eine kleine Bleiſtiftſkizze, zeigte. Hanna war e
s

nicht minder. Sie nannte e
s

eine bloße Spekulation
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auf die unedlen Triebe des Menſchen, auf ſeine
Senſationsluſt und grauſame Freude am Schreck
lichen.

„Ueberhaupt biſt Du noch gar nicht im ſtande,

ein ſolches Thema maleriſch zu bewältigen,“ ſchloß

ſi
e ihre Abmahnung.

Baltes hatte ihm dasſelbe geſagt. Offenbar

redete ſi
e

e
s

dieſem nach. Schon lange hatte e
r

den Freund im Verdacht, daß e
r

ſich ſeiner Braut
gegenüber mißgünſtig über ihn und ſein Können
ausſpreche. Als Hanna ihm vorgehalten, daß e

r

nicht fleißig genug ſe
i

und ſich allzu ſehr auf des

Vaters Geldbeutel verlaſſe, ſagte e
r ihr auf den

Kopf zu, daß ſi
e das von Baltes habe. Hanna

leugnete nicht einmal.

Hier mußte eine Aenderung eintreten. Es ging
nicht, daß ſein „beſter Freund“ ihr Mißtrauen gegen

ſeine Ausdauer und ſein Können noch vermehre.

Und e
r wußte, wie ſi
e darauf hielt, daß e
r

ſich aus
eigener Kraft vorwärts helfe.
Sein beſter Freund?! Während e

r von Löwes,

bei denen e
r

heute nach der Sitzung zu Tiſche ge
blieben, nach Hauſe ging, überkam ihn wieder ein
Gedanke, den e

r

ſeit einiger Zeit nicht los werden
konnte. Baltes ſchien ihm ſein Glück zu meiden

und abſichtlich oder unabſichtlich a
n

der Vernichtung

desſelben zu arbeiten. Ihr Verhältnis war ſeit
ſeiner Verlobung ein entſchieden kühleres geworden.

Liebte Baltes die Tochter des Profeſſors? Nicht
mit einem Ton, einem Blick hatte e

r

e
s verraten.

War das nur Selbſtbeherrſchung oder täuſchte ſich
Hans? Empfand der Freund nur eine freundſchaft
liche Sympathie für das junge Mädchen und ihren
Vater, zogen ihn nur d

ie ungezwungene Gaſtfreund
ſchaft und die behagliche Atmoſphäre des Künſtler
heims in ihren Bann? Hans mußte des Tages
ſeiner Verlobung gedenken. Als e

r

dem Freunde

die Mitteilung gemacht, ſah ihn dieſer lange a
n

und

ſtreckte ihm die Hand zum Glückwunſch entgegen mit
den Worten:

„Ich gratulire Dir von Herzen . . . Du haſt
eine große Pflicht auf Dich genommen . . . mach

ſi
e glücklich!“

Jedenfalls wollte e
r

den Freund zur Rede ſtellen,

und die Gelegenheit fand ſich bald dazu. Am Nach
mittag ſprach Baltes für einen Moment in ſeinem
Atelier vor, um ſich ein Werk auszuleihen, das e

r

zu einer Arbeit brauchte. Hans lag, in dichte
blaue Rauchwölkchen eingehüllt, leſend auf dem
Sofa, zu deſſen Häupten eine große Lampe ihr
mildes Licht über den träumeriſchen Sybariten goß.

Hans bot ihm Platz und eine Cigarre an. Nach
einigen Fragen und Gegenfragen ſchlief das Geſpräch

langſam wieder ein.
„Apropos“ – Hans richtete ſich langſam aus

ſeiner liegenden Stellung auf, die e
r gleich nach der

Begrüßung wieder eingenommen – „da fällt mir
ein . . . Weißt Du, daß ic
h

heute mit meiner

Braut einen kleinen Streit hatte.“
„Das kommt unter Brautleuten doch wohl öfters

vor,“ erwiderte Baltes harmlos.
„Ja wohl, aber ſchuld daran biſt Du!“

„Ich?“ Baltes blaue, ſtrahlende Augen richteten
ſich ganz erſchrocken auf den Freund.
„Ja – Du ganz allein! Es geht nicht, daß

mein beſter Freund – und Du biſt doch mein
Freund? – meiner Braut Mißtrauen gegen mich
einflößt. Ja, leugne nicht, Du haſt e

s gethan! Du
haſt ihr geſagt, ic

h

ſe
i

nicht im ſtande, meine letzte
Ausſage maleriſch zu bewältigen. Du erfüllſt ſi

e

mit Mißtrauen gegen meinen Fleiß, gegen mein
Talent und mein Streben. Und Du weißt doch,

welchen Wert Hanna gerade darauf legt, daß ic
h

auf eigenen Füßen ſtehe.“ -

Hans ſprudelte erregt dieſe Anklage hervor,

während ſich ſeine Miene verfinſterte, ſeine Augen

ſich ſcharf und drohend in die ſeines Freundes
bohrten. Einige Augenblicke ſaß der junge Maler
ganz verdutzt da. Endlich richtete e

r

ſich energiſch

in die Höhe.
„Hans, wahrhaftig, Du thuſt mir unrecht! Ich

habe Dich im Gegenteil noch gegen die Vorwürfe
Deiner Braut in Schutz genommen –“
„Vorwürfe?“ warf Hans erregt dazwiſchen.
„Nun ja, ſi

e beklagte ſich, daß Du nicht einmal
die Ausdauer hätteſt, das Porträt Deiner Braut zu

vollenden. Ich ſuchte ihr das auszureden, wenn

ic
h

ihr auch im Grunde nicht unrecht geben kann.“

„Im Grunde? – Alſo gibſt Du zu –?“
„Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Ich habe

zum Guten geredet. Freilich, ic
h

leugne nicht – ich

ſelbſt halte von Deinem Fleiß nicht allzu viel.“
„Auch von meiner Begabung?“ fragte Hans e

r

regt. „Ich bitte, genire Dich nicht!“
Baltes zuckte ſchweigend die Achſeln. Ein

froſtiges Stillſchweigen trat ein, das der Gaſt mit
den Worten beendete: „Du biſt heute ſchlechter
Laune, ic

h

will Dich nicht länger ſtören. Adieu!“
Als der andere gegangen war, blieb Hans ſinnend

liegen. Sie glaubten nicht a
n

ihn. O, e
r wollte

ihnen ſchon ſein Können beweiſen – bald, ſehr bald.
Eine unbändige Schaffensluſt überkam ihn plötzlich.

Er ſprang auf und drehte den Hebel der elektriſchen
Krone, die ſein Atelier in ſtrahlendes Licht tauchte.

Auf der Staffelei ſtand bereits ein Karton, vor den

e
r jetzt trat. Mit wenigen leichten Kohlenſtrichen

entwarf er die Mittelgruppe, den am Boden liegenden

Mann und das Weib, das den Kopf des tödlich
Verwundeten in ihrem Schoße hält. Von Zeit zu

Zeit wich e
r prüfend und äugelnd einige Schritte

von der Staffelei zurück. Er war mit ſich zufrieden.
Wenn das weiter ſo leicht ginge, ſo würde e

s etwas

werden. Es war ſchon beim erſten Entwurf Leben,

Wahrheit und Ausdruck in den Figuren und in der
Gruppirung. Mehr konnte man von einer Kompo

ſition nicht verlangen. Wenn e
r

die richtigen Mo
delle bekam, ſo würde ſich das übrige finden. In
glühendem Eifer fuhr ſein Stift über die Leinwand,
ſein Herz ſchwoll von Schaffensfreude.

Hinter ihm pochte e
s a
n

der Thür.
„Herein!“ – Fatale Störung, gerade in dieſem

Molnent!

Die Thür öffnete ſich. Mit leiſen, behenden
Schritten trat der kleine Kirchenmaler ins Zimmer.
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„Herr Lahmel, was verſchafft mir das Ver
gnügen?“ fragte Hans erſtaunt und etwas kühl.
„O, ic

h – ic
h

bummelte gerade vor Ihrem
Hauſe vorüber und wollte einmal ſehen, was Sie
treiben,“ erwiderte Lahmel ziemlich verlegen. „Aber
laſſen Sie ſich meinetwegen gar nicht ſtören. Ich
ſehe, Sie komponiren eben.“
„Ja, Sie finden mich in vollſter Schaffensluſt.

Wenn Sie erlauben, arbeite ic
h

weiter. Eine ſolch
ſeltene Stimmung muß man benützen. Sehen Sie
ſich ein wenig in meinem Atelier um, vielleicht

finden Sie etwas, was Sie intereſſirt. Ich habe

d
a einige gute Bilder – ſi
e ſind nicht von mir,“

fügte e
r

mit leiſem Spott hinzu. „Auch meine
Bronzen und Antiken werden Ihnen zuſagen.“

Der kleine Maler nickte leicht mit dem Kopf,

nahm ungenirt eine Cigarrette aus einer Schale,

zündete ſi
e a
n

und betrachtete mit ernſter, prüfender

Miene die Kunſtwerke, die in verſchwenderiſcher Fülle

a
n

den Wänden hingen und ſtanden, auf Tiſchen

und Stühlen lagen.

Nach einer Weile trat e
r vor die Staffelei und

prüfte kritiſch die Zeichnung, die unter Hans' raſtlos
ſchaffenden Händen ſchnelle Fortſchritte machte und

bereits deutlich erkennen ließ, was daraus werden

ſollte.
„Hm, hm!“ machte der kleine Kirchenmaler.

„Was wird denn das?“
„Sehen Sie das nicht, Lahmel?“
„Eine Dachkammer, ein Toter oder Verwundeter,

ein Weib, das ihn pflegt, und ein Mann, der davor
ſitzt. Alſo ganz 'was Realiſtiſches!“
„Ganz realiſtiſch – die letzte Ausſage eines im

Streit Erſtochenen! Das hier wird der Poliziſt, der

ſi
e entgegennimmt.“

„Gar nicht übel! Aber erlauben Sie mir eine
Bemerkung. Warum wendet der Polizeimenſch dem
Beſchauer das Geſicht im Profil zu? In Wirklich
keit würde e

r

doch den Verwundeten anſehen und

dem verehrlichen Publikus den Rücken drehen!“
Hans beſann ſich einige Augenblicke. „Eigentlich

haben Sie recht.“
Mit einigen ſchnellen Strichen löſchte e

r

den be
reits in den Umriſſen entworfenen Mann wieder aus.
„Würden Sie mir 'mal erlauben?“
Ohne weiter zu fragen, nahm ihm Lahmel die

Kohle aus der Hand und legte mit ſchnellen, ſicheren

Strichen die Figur in der von ihm gewünſchten

Weiſe an. Die Skizze war von frappanter Wahr
heit. Der vorgebeugte Rücken des lauſchenden Mannes
drückte deutlich die angeſpannte Aufmerkſamkeit aus,

mit der e
r

den leiſe gehauchten Worten des Ster
benden lauſchte.

„Hm, ic
h

habe gar nicht gewußt, daß Sie ſo

etwas auch können,“ rief Hans verwundert aus,

und ein naives Erſtaunen zeigte ſich in ſeiner Miene.
Das „Kirchenlicht“ zuckte verächtlich mit den

Achſeln, während ſich ein ſpöttiſches, bitteres Lächeln

um ſeine Mundwinkel zog.

(Etwas ernüchtert von dem Schaffensrauſch, der

ihn ſo plötzlich befallen, trat Hans von der Staffelei
zurück und ließ ſich, ſeinen Gaſt zum Sitzen auf

fordernd, in einem Fauteuil nieder, während e
r

mechaniſch eine Cigarrette entzündete.

Der Teufel auch, wie ihm der Kleine das Kon
zept verrückt hatte! Er unterſchätzte den kleinen Kerl
entſchieden. Nun, er wäre wohl ſchließlich von ſelbſt
auf dieſe Umgeſtaltung verfallen, tröſtete er ſich in
nerlich. Ah bah, andere konnten etwas, aber e

r

konnte auch etwas. E
r

fühlte e
s jetzt wieder, und

von der Seite warf er einen verſtohlenen, liebevollen
Blick auf die Tafel, auf der ſich ſeine Kompoſition

im grellen Lichte der elektriſchen Lampen ſcharf ab
hob. Das d

a wird etwas, ganz entſchieden wird

e
s etwas. Er fühlte eine Armee in ſeiner Hand.

Mit dem Selbſtbewußtſein hob ſich ſeine Laune, die
ihm die Unterredung mit Baltes gründlich verdorben
hatte.
„Nun, lieber Lahmel, womit kann ic

h

Ihnen
dienen?“ begann Hans von neuem die Unterhaltung.

„Denn ic
h

kann mir wirklich nicht denken, daß Sie
mir bloß die Ehre Ihres Beſuches ſchenken wollten,
was ja noch nie vorgekommen iſt.“
„Wirklich nur – wirklich!“ verſicherte der kleine

Kirchenmaler.

„Wiſſen Sie, daß vorhin Ihr Nachbar Baltes
bei mir war?“
„Nun, der kommt ja wohl jeden Tag?“ fragte

der Maler.

„Nicht gerade jeden Tag . . . übrigens, das dürfte
jetzt ein Ende haben – wir haben uns heute einige
bittere Wahrheiten geſagt.“

„Sie haben ſich gezankt?“

Hans nickte, ohne ſich in weitere Erklärungen

einzulaſſen. E
r

wollte dem ihm unſympathiſchen

Menſchen doch nicht zu viel verraten. Hoffentlich

würde Baltes, den e
r

doch im Grunde ſehr gern

hatte, ſein Unrecht einſehen und durch eine reumütige

Abbitte die Kluft wieder überbrücken.
„O, dann verſöhnen Sie ſich nur recht bald

mit ihm, damit e
r

das Porträt beenden kann,“ rief
Lahmel mit höhniſch verzerrtem Munde.
„Welches Porträt?“
„Sollten Sie nicht wiſſen, daß Baltes Ihre Braut

porträtirt? Wie mir ſcheint, allerdings nur aus dem
Gedächtnis mit Hilfe einer Photographie und einer
Bleiſtiftſkizze. Das Bildchen iſ

t

nur klein, aber mit
das beſte, was ſein Pinſel bisher geſchaffen hat.“
Der Kirchenmaler ſah wohl, daß ſein Gegenüber

abwechſelnd bleich und rot wurde, aber e
r

drehte

das Meſſer, das e
r jenem in die Bruſt geſtoßen,

unbarmherzig in der Wunde um und fuhr leichthin

fort:
„Es ſoll wohl eine Art Ueberraſchung ſein, denn

e
r

malt e
s

bei verſchloſſenen Thüren und ſchließt die
kleine Leinwand ſtets ſehr ſorgſam ein. Ich bin
ganz zufällig hinter das Geheimnis gekommen. Na,

ic
h

will Sie nun aber nicht länger in der Arbeit
ſtören. Auf Wiederſehen!“
Als Hans aufblickte, war der kleine Maler ver

ſchwunden. E
r

hatte ihn nicht einmal weggehen

hören.
Ah, nun konnte e

r

ſich alles erklären. Baltes
liebte Hanna und beabſichtigte, ihn aus ihrem Herzen
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zu verdrängen.

lachte höhniſch auf – der „Freund“, ihn in den
Augen ſeiner Braut verächtlich zu machen, als einen
ſchwächlichen, energieloſen Nichtskönner und Träumer
hinzuſtellen, als einen zerfahrenen Menſchen, dem
ſie ihre Zukunft niemals anvertrauen könne. Wohl
ausgedacht, das Bubenſtück! Eine flammende, heiße
Entrüſtung überkam ihn. Mit dieſem Menſchen
hatte er intim verkehrt, er hatte ihn zum Vertrauten

ſeiner Liebe gemacht. Faſt wollten ihn Zweifel
überkommen, ob denn eine ſolche Falſchheit möglich

ſein könne, wenn er an die ehrlichen, blauen Augen,

an das ſanfte, gute Herz des Kameraden dachte.
Aber die Liebe, ſi

e

macht den Menſchen zum Gott
oder zum Verbrecher. Wie manche Männerfreund
ſchaft, die für ewig gegründet ſchien, iſ

t

nicht durch

ein Weib geſprengt worden. Hat die Eiferſucht auf
den Nebenbuhler ſchon manchem braven Menſchen

den Dolch oder das Giftfläſchchen in die Hand ge
drückt, warum ſollte ſi

e Baltes nicht zu einem kleinen,

ſtillen Verrat an dem Freunde gebracht haben? Je
mehr e

r darüber nachdachte, je klarer und wahr
ſcheinlicher erſchien ihm das.

Mußte man Hanna nicht lieben? Dieſe großen,
grauen Nixenaugen, mit ihrem feuchten, geheimnis

vollen Schimmer, ſi
e hatten e
s

eben auch Baltes
angethan. Wie ſehr e

r ſelbſt Hanna liebte, erſt
jetzt fühlte e

r

e
s ganz, wo ihm ein anderer ihr

Herz zu rauben drohte. Und wie fein e
s der Neben

buhler angefangen! Baltes kannte Hannas ſchwache
Seite. Wie jedem Weibe imponirte ihr der Erfolg,

die Kraft, das Können. Dazu noch ihre amerikaniſchen
Ideen von den selfmade-men und der ökonomiſchen
Unabhängigkeit jedes Menſchen. Das hatte der
andere in ſeine Rechnung gezogen, denn offenbar

war hier ein planmäßiges Vorgehen. Aber er wollte
einen dicken Strich durch dieſe Rechnung machen.
Baltes durfte das Haus des Profeſſors und ſeiner
Braut nie wiederſehen. Wenn Hanna ihn wirklich
liebte, ſo würde ſi

e das ſelbſtverſtändlich finden nach

den Aufklärungen, die e
r ihr geben wollte.

Er ſetzte ſich a
n

den Schreibtiſch. An der Haſt,

nuit der die Feder über das Papier flog, merkte
man ſeine Aufregung. Es war ein entrüſteter, ge
harniſchter Abſagebrief a

n

den Freund von ehemals,
Denn e

r

die Freundſchaft kündigte, das Löweſche Haus
und das ſeine verbot.
Hanna empfing ihn am andern Morgen mit

nuißbilligendem Blick.

„Was hat Dir denn der arme Baltes gethan?“
fragte ſi

e gleich nach der erſten Begrüßung. „Er
war geſtern abend noch einen Moment hier und
beklagte ſich bitter über Dich.“

„Er beklagte ſich?“ lachte Hans höhniſch auf.
„Und noch dazu abends? Ich finde das etwas –“
„Was findeſt Du?“ Hanna maß ihn mit einem

erſtaunten, ernſten Blick ihrer großen, ſchönen Augen.

„Ich denke, e
s iſ
t

nicht der erſte Abend, den e
r

b
e
i

ums verlebt. Wir hatten Beſuch und ic
h

forderte

ih
n

zum Bleiben auf, aber er wollte nicht.“

Hans blieb vor ihr ſtehen und ſah ſi
e mit einem
durchdringenden Blick an.

Darum ſuchte der „Freund“ – e
r

„ Nun, e
r wird nicht mehr kommen. Ich habe

ihm dies Haus verboten.“
„Verboten – Du?! – mit welchem Rechte?“
„Mit dem Rechte des Bräutigams, der ſich nicht

gerne durch einen Nebenbuhler verdrängt ſehen
möchte,“ entfuhr e

s Hans unwillkürlich. Im ſelben
Augenblick bereute er, e

s ausgeſprochen zu haben.

Hanna lächelte flüchtig.

„Eiferſüchtig? Welche Thorheit, Hans! Und auf
Baltes? Eine doppelte Thorheit, d

a

e
r wahrhaftig

a
n ganz andere Dinge denkt.“

„Scheint doch nicht – er malt heimlich Dein
Bild.“
Das junge Mädchen errötete leicht.
„Wer ſagt das? – Und wenn e

r

e
s thut . . .

Vielleicht eine Ueberraſchung für mich, für Dich –

eine Spielerei! Du wirſt dieſen kindiſchen Streich
rückgängig machen, wirſt Dich mit ihm verſöhnen.“
„Nein, niemals! Das Bild, das war nur der

äußere Anlaß, das hat e
r mir nur endlich klar ge

zeigt, wie wir mit einander ſtehen. O
,

ic
h

ahnte es

längſt, daß e
r Dich liebt. Seit jener erſten Be

gegnung in Tegernſee ſind wir Rivalen; und ſeitdem
wir verlobt ſind, haßt er mich.“
Hanna ſtarrte ihn, wie e

r immer heftiger und

lauter wurde, ganz entſetzt an.

„Er iſt es, der Dir a
ll

dieſe Dinge in den
Kopf geſetzt hat – daß e

s mir an Begabung und
Fleiß fehlt, daß ic

h

ein energieloſer Schwächling

bin, ein Mutterſöhnchen, das nie auf eigenen Füßen
ſtehen wird. Aber ic

h

werde euch allen das Gegen

teil beweiſen.“

Er war in eine wilde Erregung geraten. In
ſeinen braunen, ſonſt ſo luſtigen Augen flammte

der Zorn, die ungebändigte Wut.
„Beruhige Dich nur,“ ſagte Hanna kühl. „Du

weißt, ic
h

kann es nicht leiden, wenn man die Herr
ſchaft über ſich ſelbſt verliert. Nicht Baltes hat mir
die Meinung, die ic
h

von Dir habe, eingeflößt –
Du ſelbſt. Ich denke und beobachte ſelbſtändig
genug, um keiner fremden Brille zu bedürfen. Nun
ja, ic

h glaube nicht recht a
n Dein Können und
Streben, und e

s iſ
t

ein ſchwerer Kummer für mich.“
Ihre Stimme ſank zu einem leiſen, ſchmerzlichen

Flüſtern herab. „Belehre mich eines Beſſeren, ic
h

warte nur darauf. Du haſt mein Bild angefangen,
Du liebſt mich und biſt doch ſo wenig ausdauernd,

daß Du ſelbſt das nicht einmal vollendeſt!“
„Ich werde e

s vollenden . . . bis zur Ausſtellung

iſ
t

e
s

noch lange hin. Aber der neue Stoff hat
mich mit Macht gepackt. Warum willſt Du mich
hindern, ihn zu vollenden?“

„Weil Du nicht im ſtande biſt, ein ſolches Motiv

zu bewältigen.“

„Eben das hat Dir Baltes eingeredet. Er freilich,

e
r

könnte es.“

„Gewiß, e
r

kann mehr als Du!“
„Hanna, treibe mich nicht zum Aeußerſten.“

Er ſtand vor ihr mit geballten Fäuſten. Das
junge Mädchen muſterte ihn ruhig, während ein Zug

von Verachtung über ihr Geſicht glitt.

„Ich bin e
s

nicht gewöhnt, mich tyranniſchen
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Du haſt Deinen und meinen
Du wirſt ihn um Ver

Launen zu fügen.

Freund ſchwer gekränkt.
zeihung bitten.“

Hans lachte höhniſch auf.
„Das werde ic

h

nicht thun! Du wirſt ihn nicht
mehr empfangen! Ich verbiete e

s Dir!“
„Du biſt hier im Hauſe meines Vaters,“ er

widerte ſi
e ſchnell, während der Unwille ihr bleiches

Geſicht mit zartem Rot färbte. „Wenn ic
h

erſt Dein
Weib bin, kannſt Du mir verbieten, wen ic

h empfangen

ſoll, jetzt nicht! Du wirſt ruhiger werden und Dein
Unrecht einſehen.“

„Mein Unrecht – meines? Es ſcheint, ic
h

bin hier
überflüſſig. Ich habe Dir die Wahl geſtellt zwiſchen
ihm und mir. Du haſt gewählt – ihn! Es ſteht

in dieſem Moment viel auf dem Spiel, unſer ganzes
Lebensglück.“

Er faßte ſi
e in ſeiner Aufregung ungeſtüm bei

der Hand, die ſi
e ihm ſchnell entzog.

„Ich kann jetzt nicht mit Dir ſprechen,“ ſagte

ſi
e leiſe. „Wenn Du ruhiger geworden biſt –“

„Ich bin ruhig – weiche mir nicht aus! Willſt
Du Baltes das Haus verbieten? Ja oder nein?“
„Nein!“
„Gut, ſo haben wir uns nichts mehr zu ſagen.“

-

Acht Tage lang war e
s nun her, daß e
r

ſi
e

nicht mehr geſehen hatte, acht ſchwere lange Tage.

Den Seinen teilte e
r nichts von dem Bruch mit.

Ein Gefühl von Scham und Trotz hielt ihn davon
zurück. Er ging am Abend, den e

r ja meiſt bei
ſeiner Braut zuzubringen pflegte, wie gewöhnlich
fort, bald in ein Theater, bald zu Karnack, der mit
philoſophiſcher Ruhe und kühlem, blaſirtem Lächeln

ſeine Klagen und Zornesausbrüche anhörte, wenn

e
r allein war. Zumeiſt war das nicht der Fall,

zumeiſt tobte hier eine wilde, luſtige Geſellſchaft
durch die Flucht der mit geſchmackvollem Luxus
ausgeſtatteten Zimmer. Es war Faſching, und der
junge Ruſſe wollte ihn zum letztenmal in ſeinem
geliebten München auskoſten. Sein Vater, der ſich
krank und einſam fühlte, wünſchte ſeine Rückkehr

zum Frühjahr, um den einzigen Sohn und Erben
mit der Verwaltung der zahlreichen Güter und Werke

nach und nach zu betrauen. Karnack war unglücklich

darüber. Der Gedanke a
n

das Landleben, a
n

eine

unkünſtleriſche Umgebung, a
n

Geſchäfte und Sorgen

erſchien ihm grauenvoll. Durch Masken- und Künſt
lerfeſte ſuchte e

r

ſich zu betäuben.

Hans machte das einigemale mit, ohne ein rechtes
Vergnügen daran zu empfinden. E

r

ſehnte ſich nach

den traulichen Abenden im behaglichen Wohnzimmer

des Profeſſors, wo e
s

ſich beim Dämmerſchein der
grünverhängten Lampe ſo gemütlich plaudern ließ.

Ein leiſes Schuldbewußtſein tagte a
n

ſeinem Herzen.

Ob er nicht zu weit gegangen war, o
b

e
r

nicht dem

Freunde unrecht gethan? Aber nein, e
s ließ ſich

nicht ableugnen – und ſi
e

hatte e
s

auch nicht ge
leugnet – daſ Baltes ſyſtematiſch das Gift des
Zweifels, des Mißtrauens in ihr Herz geträufelt.

llld wie die meiſten Frauen wollte Hanna zu dem

Manne, den ſi
e liebte, bewundernd emporſchauen,

wollte ſtolz auf ihn ſein. Karnack, mit dem e
r

darüber ſprach, lehnte e
s ab, ſich irgendwie einzu

miſchen oder auch nur ein Urteil über Baltes' Ver
halten abzugeben, der ſich übrigens ſeit einiger Zeit
auch von jenem auffallend zurückgezogen hatte.

Hans verſuchte, a
n

ſeinem neuen Werke weiter

zu arbeiten, aber e
r

konnte nicht in die rechte
Stimmung kommen. So trieb er ſich denn ruhelos

in der Stadt herum, ſtöberte bei allen Antiquaren

und Trödlern nach kunſtvollen Raritäten und ſchleppte
zuſammen, was irgendwie für ſein Atelier zu ge
brauchen war. Es hatte ſich das in der letzten Zeit

zu einer wahren Manie bei ihm ausgebildet, und
der Papa ſchüttelte oft ſorgenvoll das Haupt, wenn
Hans, deſſen reguläre Mittel natürlich nicht immer
ausreichten, ſich a

n

ihn um finanzielle Beihilfe
wendete.

„Dazu reicht das Vermögen nicht aus, das ic
h

Dir einmal hinterlaſſen kann,“ war die Antwort
auf eine ſolche Bitte. „Die Geſchäfte gehen miſerabel,

das Ausland iſ
t uns durch hohe Zölle verſchloſſen,

für Luxuswaren finden ſich immer ſchwerer Abnehmer;
kurz, mein Sohn, ic

h

bin nicht mehr reich. Du
mußt Dich einſchränken, Du mußt bei Zeiten lernen,
Dir auch einen Wunſch zu verſagen.“

Hans blickte ſeinen Vater verwundert an, wenn
ſolche Reden fielen, und lachte achſelzuckend. Das
waren alte Redensarten, wie ſi

e jeder Kaufmann im
Munde führt, und wie e

r

ſi
e

ſchon ſeit ſeiner Geburt
kannte. Gab e

s

einen Kaufmann oder Fabrikanten,

der nicht klagte?

Er, der Sohn und Erbe der alten Firma Wie
borg und Co., der Begründerin und feſteſten Säule
der Seidenbandweberei in Bayern, er brauchte ſich
doch wahrhaftig nicht ängſtlich einzuſchränken. Zwar,

ſeit einiger Zeit lagen oft Wolken auf des Vaters
Stirn. Ah bah, dieſe Kaufleute ſind die geborenen
Peſſimiſten. Das rechnet und zählt und kommt
darüber niemals zum Genuß.
„Uebrigens, Papa, ſind das zwar zins-, aber

keine nutzloſen Anlagen,“ pflegte e
r

ſolche Bitten zu

begründen. „Was ic
h

kaufe, kaufe ic
h

unter der

Hand und ſo billig, daß ic
h ſpäter das drei-, ja
,

oft das zehnfache dafür erhalten kann. Für die
beiden holzgeſchnitzten Apoſtelfiguren, die ic

h

neulich

bei einer alten Frau aufgeſtöbert, bot Karnack mir
gleich tauſend Mark, ic

h

habe fünfzig dafür bezahlt.“

Was war das für ein eigentümlicher Blick, mit
dem ihn der Vater anſah, halb zweifelnd, halb
freudig. Aber jedenfalls griff e

r darauf in die
Taſche und gab das Verlangte willig her.
Hans lag in ſeinem Atelier auf dem Ruhebett,

als e
s klopfte. Zu ſeinem großen Erſtaunen trat

der Profeſſor ein. Er ſprang verwirrt auf, aber
der alte Löwe that ganz harmlos, als o

b

ſi
e

ſich

erſt geſtern zum letztenmal geſprochen hätten und

nichts zwiſchen ihm und Hanna vorgefallen ſei.

„Wann laſſen Sie ſich denn wieder einmal bei
uns ſehen?“ fragte der Profeſſor unbefangen. Und
als Hans etwas erwidern wollte, fuhr e

r

ſchnell

fort: „Die Kleine iſ
t

nicht ganz in Ordnung.
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Weiß der Henker, was ihr fehlt, aber ihr blaſſes
Geſichtchen wird ſeit einiger Zeit noch blaſſer, und
kurz, ſi

e –“
„Sie iſt krank?“ rief Hans erſchrocken und ſprang

ſchnell empor.

„Nun, ich will nicht ſagen: direkt krank, aber –“
„Wiſſen Sie was, ic

h

begleite Sie gleich! Wir
überfallen ſi

e unvorbereitet.“

„Das wird ſi
e rieſig freuen,“ lachte der alte

Löwe und ſprang geräuſchvoll vom Stuhle auf.
„Glauben Sie wirklich? Ich weiß doch nicht ſo

recht –“
„Ich will Ihnen 'was im Vertrauen mitteilen,

Hans, aber laſſen Sie's die Kleine nicht merken,
daß ic

h geplaudert: ſi
e

hat ſich nach Ihnen geſehnt

und ſich gegrämt.“

„Hat ſi
e das merken laſſen?“

„Merken laſſen, aber nichts geſagt; eher biſſe

ſich das Mädel die Zunge ab. Na, Sie kennen ja
den Eigenſinn! Das hat ſie von ihrer Mutter . . . die
war auch ſo, ſo ruhig und energiſch. Unter uns,

ſi
e

hatte mich am Leitſeil, aber ic
h

ſtand mich gut

dabei. Ohne ſi
e

hätte ich's mein Lebtag zu nichts

Rechtem gebracht, denn mir fehlte die rechte Aus
dauer und Energie. Und weißt Du, Hans, mein
Junge“ – der Profeſſor duzte ihn, wenn e

r ver
traulich wurde – „ohne das kommt man heutzutage
nicht mehr durch, die Konkurrenz iſ

t

zu groß, der
Kampf iſ

t

zu ſchwer. Nicht einmal, wenn man ein
kleines Genie iſt, geſchweige denn ſolche Talentchen,

wie wir beide – ach, Pardon!“
Der Profeſſor wurde ſtill und blickte verlegen

zur Seite.
Auch dieſer dachte im Grunde klein von ihm

und ſeiner Begabung. Bah, was verſtand der
davon! Nun erſt recht, erſt recht würde er es ihnen
beweiſen. Dabei fiel ihm Baltes ein. Wenn e

r

den nun bei ihr träfe. Sollte e
r vielleicht ſi
e und

den „Freund“ um Verzeihung bitten, als ein Reuiger
zurückkehren, der ſein Unrecht einſieht? Freilich, wenn

e
r

ihr gegenüber immer den Entgegenkommenden,

den Nachgebenden ſpielte, würden ihr einmal von
ſelbſt die Zügel der Herrſchaft zufallen wie beim

Profeſſor.
Es war, als o

b der Profeſſor dieſe Gedanken in

ſeinem Innern geleſen hätte, denn e
r

kam gleich darauf

auf Baltes zu ſprechen und erzählte ihm, daß der
junge Maler damals a

n

Hanna geſchrieben hätte,

e
s

ſe
i

unter dieſen Umſtänden ſelbſtverſtändlich das
beſte, wenn e

r

ſeine Beſuche einſtelle. Er würde
ſich ſtets als ihren Freund betrachten und bitte ſie,

ihm ein gutes Andenken zu bewahren. Er würde
wahrſcheinlich im Sommer München ganz verlaſſen

und nach Italien oder Paris gehen.
Hanna ſaß a

n

ihrem gewohnten Platze und las,

als der Vater mit Hans ins Zimmer trat. Sie
fuhr zuſammen und errötete leicht.
„Na, nu reicht euch die Hand und vergebt und

vergeßt!“ ſagte der Profeſſor jovial. „Das kommt

ja be
i

allen Brautleuten vor. Ich habe mich mit
Deiner Mutter auch gezankt, aber wir haben nicht
gleich alles ſo tragiſch genommen wie ihr.“
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X
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Die jungen Leute folgten ſeinem Ratſchlag, und
der Papa benützte den erſten beſten Vorwand, um
bald zu verſchwinden.

X

Hans nahm ſein früheres Leben von neuem auf.
In einem Vierteljahr ſollte die große Ausſtellung
eröffnet werden, für die e

r Hannas Porträt und
ſeine „letzte Ausſage“ beſtimmt hatte. Er mußte
ſich fleißig a

n

die Arbeit machen, wenn e
r zur

rechten Zeit fertig werden wollte. Faſt täglich malte

e
r a
n

ihrem Bilde, das ſich allmälich der Vollendung

näherte. Aber e
r

hatte keine rechte Freude a
n

dieſer

Arbeit. Die äußere Aehnlichkeit war ja vorhanden,
aber e

s

fehlte dieſem Kopfe etwas – was ein
Porträt erſt zum Kunſtwerk erhebt, die innere Be
ſeelung und Belebung, die „höhere“ Aehnlichkeit,

die in den zufälligen äußeren Zügen den Charakter,

das ganze Weſen und Sein der Perſönlichkeit zum
Ausdruck bringt.

Hanna ſelbſt wollte ſich auf ſein Befragen, wie
ſi
e damit zufrieden ſei, nicht recht ausſprechen. Erſt

ſolle e
r

e
s fertig machen. Aber e
r

fühlte doch den

heimlichen Tadel. Sie wollte ihn nur nicht ent
mutigen.

„Mein Gott, ic
h

bin eben nicht zum Porträtiſten
geboren,“ ſagte e

r

dem Profeſſor, der das Wort
von der höheren Aehnlichkeit zuerſt fallen ließ.

Um ſo eifriger arbeitete e
r a
n

der „letzten Aus
ſage“, die denn auch ſchnelle Fortſchritte machte.

In der Idee und Kompoſition war das Bild ge
lungen, aber bei der Ausführung haperte es, je

mehr es ſich der Vollendung näherte. Lahmel, der
jetzt von Zeit zu Zeit bei Hans vorſprach und
Bericht über ſeinen Ateliergenoſſen abſtattete, Lahmel

ſchenkte ihm auf ſein Befragen reinen Wein ein.
Er wies ihm ſtarke Verzeichnungen, perſpektiviſche
und andere Mängel nach.
Aber etwas anderes, was ſchlimmer war, fühlte

Hans jetzt, wo e
r

ſich zum erſtenmal a
n

eine große

Aufgabe gemacht, mit erſchreckender Deutlichkeit.

Ihm fehlte der höhere Sinn für die Feinheiten der
Farbe, alſo das, was den Maler eigentlich ausmacht.
Die Freude a

n

koloriſtiſchen Effekten und Stimmungen

war ja vorhanden, aber e
r war nicht im ſtande,

dieſe Feinheiten ſelbſtſchöpferiſch hervorzubringen.

Lahmel ſagte e
s ihm, und Karnack, der ſich dazu

aufgeſchwungen, das Bild in ſeinem Atelier zu be
ſichtigen, ſagte e

s ihm auch. Wie das fahle Licht
des heraufdämmernden Abends in die kahle Dach
kammer drang: das war das maleriſche Problem,

das er ſich geſtellt, das e
r aber befriedigend zu löſen

nicht im ſtande war. Mit unheimlicher Klarheit
fühlte e

r,

wie wenig e
r eigentlich gelernt hatte von

dem, was in ſeiner Kunſt erlernbar war, wie e
r

ſich

in ſelbſtgefälligem Dilettantismus über deren tech
niſche Grundlagen hinweggeſetzt hatte. Jetzt fehlte

ihm das natürlich a
n

allen Ecken und Enden.

Sollte e
r jetzt von neuem beginnen? Ihm graute

davor, graute vor der Arbeit und ein wenig vor

ſich ſelbſt.

Hannas eifrigen Fragen nach den Fortſchritten
73
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des Bildes wich er ängſtlich aus. Es ginge lang
ſam vorwärts, aber er würde ſchon fertig werden

bis zum Ablieferungstermin. Ein gewiſſer innerer
Trotz bemächtigte ſich ſeiner. Schließlich hing doch

nicht ſeine und ihre Seligkeit davon ab, daß das

Bild zur rechten Zeit oder überhaupt fertig würde.
In einer der letzten Sitzungen, die ſi

e ihm gewährte –

e
r legte mit einer gewiſſen Grleichterung die letzte

Hand a
n

das Porträt – kamen ſi
e auf dies Thema zu

ſprechen. Hanna erklärte e
s für ein Zeichen des

Dilettantismus, einen begonnenen Entwurf nicht zu

beendigen.

„Ich finde im Gegenteil, e
s iſ
t

eine philiſtröſe

Anſchauung, wenn man vom Künſtler verlangt, e
r

ſolle jeden Entwurf, bei deſſen Ausführung er kalt
geworden oder der ihn ſonſt nicht befriedigt, fein

ſäuberlich beenden, wie ein Schuſter ſeine Stiefel,

die e
r in Arbeit hat. Unſere großen Dichter und Maler

haben auch nicht alles beendet, was ſi
e angefangen.“

„Die Großen können ſich geſtatten, was den Kleinen
nicht immer erlaubt iſt,“ gab ſi

e zur Antwort.
Ihr ſchulmeiſterlicher Ton war unerträglich.

Karnack, dem e
r

ſeine Sorgen anvertraut, hatte ihn
ausgelacht wegen der kindiſchen Angſt, die e

r vor

ſeiner Braut hatte. Ja, e
s war lächerlich, e
r

wollte

nicht ſchon jetzt den Pantoffelhelden ſpielen, er wollte

ihr geſtehen, daß e
r das große Bild nicht vollenden

könne oder wolle, daß ihn ein plötzlicher Ekel vor

dieſem naturaliſtiſchen Thema, das e
r

ſich damals
geſtellt, vor dieſer „Armeleute-Malerei“ erfaßt habe,

daß ihm bereits wieder ein neues, herrliches Motiv
Kopf und Herz erfülle. Aber vor ihren grauen,

kühlen Augen, die ſo ſpöttiſch lächeln konnten, traute

ſich das Geſtändnis nicht hervor.

„Du ſiehſt immer nur die Arbeit, die Ausführung,“
ſagte Hans leiſe und zögernd. „Und doch ſind alle
Künſtler darüber einig, daß dazu eine gewiſſe äußere

und innere Nötigung gehört. Jedenfalls iſ
t

die
Konzeption und die Kompoſition das Schönſte und

Genußreichſte beim Schaffen.“

„Echt dilettantiſch gedacht!“ rief Hanna ſpöttiſch.

„Auf dieſe Weiſe würde nie etwas geſchaffen werden.
Du ſuchſt eben in der Kunſt nur momentane Er
regungen und Genüſſe, weil e

s Dir nicht ernſt mit
dem Werke iſt. Uebrigens trifft das nicht einmal
auf die Malerei zu, eher auf die Dichtkunſt. Der
echte Maler findet ſeine Freude, den Genuß, von
dem Du ſprichſt, in den Wirkungen der Farbe, in

dem liebevollen Vertiefen, im Ausführen des Details,

der Formen und der Lichtwirkungen.“

Solchen Anſichten gegenüber traute e
r

ſich nicht

mit der Wahrheit hervor. Sollte e
r ihr eingeſtehen,

daß e
r

ein Dilettant, ein fauler, unfähiger Menſch
ſei? Seine ſchüchternen Andeutungen, daß e

s ein

Glück für den echten Künſtler ſei, wenn er ungehindert

von der treibenden Peitſche der Not ſich in Muſe
ſeinen Idealen widmet könne, hatte ſi
e ſpöttiſch mit

der Antwort abgethan, daß zwiſchen Muſe und Muße
ein Unterſchied ſei. Der eine ſehe ſi
e als Verlängerung

der Fallheit und als Vorwand zum Nichtsthun an,

der andere ſammle durch ſi
e ſeine Kraft zu neuen

Thaten.

Natürlich konnte e
r

darauf ihre Fragen nach dem
Bild nur mit einer Lüge beantworten. Es würde
ſich ſchon eine Gelegenheit finden, die volle Wahrheit

zu geſtehen. In einer vertraulichen Stunde, wo e
r

der Abſolution gewiß war, wollte e
r

ſeine Sünden

beichten. Oder in ſeinem Atelier wollte e
r

ſi
e vor

die Staffelei führen und ihr klar machen, daß ihm
das Motiv widerwärtig ſei, daß er jetzt für einen
Entwurf glühe, den e

r

bereits in der erſten Skizze
auf einen Karton geworfen: „Der aus dem Himmel
geſchleuderte Luzifer erhebt ſich von ſeinem Sturz
und droht dem Himmel Rache.“ Das war doch noch
ein Stoff, bei dem man etwas zeigen konnte.
Meiſtenteils beſchäftigte e

r

ſich aber nicht damit

oder überhaupt mit einer Arbeit. Wenn e
r

nicht mit

Karnack die Nacht zum Tage machte, ſo fuhren ſi
e

unter dem Vorwande, Naturſtudien in der langſam

aufblühenden Frühlingspracht zu treiben, mit einigen

luſtigen Geſellen über Land. Irgendwo a
n

einem

der ſchönen Punkte von Münchens Umgebung hatte

Karnack ein opulentes Frühſtück beſtellt. Man aß,
trank Champagner und ſang im Freien, ſpielte Kegel

oder tanzte mit den Kellnerinnen und Bauernmädchen.

Karnack trug faſt immer die Koſten; mit vollen

Händen ſtreute e
r

das Geld aus. Es war wie e
in

Rauſch über ihn gekommen. Der Vater, der ſich
ſehr kränklich fühlte, drängte zur Heimkehr. Der

Sohn hatte ſich noch eine Galgenfriſt bis zur Er
öffnung der Kunſtausſtellung ausbedungen.

„Sobald ic
h
wieder d
a

oben bin, iſ
t

e
s

doch

vorbei mit dem Vergnügen und der Kunſt. Drum:
will ic

h

e
s

noch einmal auskoſten bis auf die Neige,

dies wonnige, ungebundene Künſtler- und Vagabunden

leben. Noch lange ſoll man von dem „tollen“ Karnack
ſprechen!“

Hans war das gerade recht. Wenn Karnack fort
war, wollte e
r ein neues Leben beginnen. Für dieſe
Ausſtellung war e
s ja doch ſchon zu ſpät. So konnte

e
r wenigſtens ſeine innere Angſt und ſeine Gewiſſens
biſſe übertäuben.

Es war ihm unangenehm, mit Hanna, die ihn
immer ſo forſchend anblickte, längere Zeit allein zu
ſein. Und d

a das Porträt endlich beendet und a
n

die Aufnahmekomtiniſſion abgeſchickt war, ging e
r

der

Gelegenheit dazu möglichſt aus dem Wege. Als
wenn ſi

e

die Wahrheit ahnte, war ſi
e kalt und ab

ſtoßend wie nie zuvor. Hätte nicht der Profeſſor

in ſeiner lauten, gutmütigen Art etwas Leben
hineingebracht, ihre Zuſammenkünfte wären recht
froſtig verlaufen.

Wie ein ſchwerer Druck lag es auf dem Herzen
von Hans, wenn e

r

bei Hanna war. Und doch

liebte e
r dies Mädchen, das ſo ganz anders geartet

wie e
r ſelbſt – vielleicht gerade deshalb, weil ſie

anders war, und weil e
r fühlte, daß ſi
e ihm a
n

Mut und moraliſcher Willenskraft überlegen ſei,

liebte ſi
e um ſo mehr, je mehr ſi
e

ſich ihm innerlich

entfremdete.
Ja, er war ein Schwächling, ein Feigling! Er

klagte ſich deſſen ſelbſt an, aber e
r

verſchob den

Moment der Aufklärung von Tag zu Tag. Wohl
möglich, daß ſi

e die Sache doch nicht ſo leicht auf
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faßte, wie er.

ſchehen?

Er hatte ein Bild angefangen, deſſen Stoff und
Ausführung ihm nicht mehr gefielen, und das er

daher liegen ließ. In allen Ateliers geſchah das.
Von Karnack ganz abgeſehen, der nur geniale Skizzen
entwarf, die niemals ausgeführt wurden, brauchte

er nur in das Atelier des erſten beſten Bekannten
zu gehen, um Dutzende von unvollendeten Bildern
zu finden, deren ihr Schöpfer überdrüſſig geworden.

In zwei Tagen war der Ablieferungstermin
verſtrichen. Mit dieſem unangenehmen Gedanken

wachte er ziemlich ſpät auf. Heute abend wollte er

ihr lachend beichten. Er ſtudirte ſich eine recht
ſcherzhafte Art aus, in der er es ihr beibringen

könne. Nicht einmal die ganze Wahrheit brauchte

ſi
e

zu wiſſen. Er konnte ja bis heute a
n

dem Bild
gearbeitet haben, aber e

r

würde nun doch wahr
haftig nicht mehr fertig mit dem Ding und wäre
auch durchaus nicht damit zufrieden.

Von einer nahen Kirche ſchlug e
s zwölf. Hans

ſaß am offenen Fenſter und ſog die linde, weiche
Frühlingsluft ein, während e

r gedankenvoll den

Rauch ſeiner Morgencigarre von ſich blies. Wie
ſchön war doch die Welt! Die Büſche und Bäume

im Garten grünten und ſproßten; leiſe plätſcherte

der liebe, alte Springbrunnen ſeine liebe, alte, wohl
bekannte Melodie. Eine träumeriſche Sehnſucht

überkam ihn, ein Drang in die Ferne. Reiſen

wollte e
r, hinausfliegen in unbekannte Länder, das

Skizzenbuch in der Taſche, ſein Weibchen zur Seite.

Er ſah ſich mit ihr im offenen Wagen, wie ſi
e

durch ein freundliches Gebirgsthal im erſten Morgen

ſonnenſtrahl fuhren. Der Poſtillon auf dem Bock
ſchmetterte in ſein Horn; von weitem tönte das Echo
zurück. Eichendorf, der in ſeinem „Taugenichts“

dieſe Reiſeſehnſucht und Wanderluſt wie kein Zweiter
geſchildert hatte, fiel ihm ein.

Und warum ſollte e
r

dieſen Traum nicht zur
Wirklichkeit machen? Er beſaß ja die Mittel dazu.
Sie ſollte endlich ſein Weib werden. Entweder war

e
r

ein wirklicher Künſtler; dann würde e
s

auch zu

Tage treten, wenn die Zeit erfüllt und e
r zur

Reife gediehen war. Oder e
r war keiner, e
s

war alles nur eine Täuſchung; dann würde e
r

ſich eben kunſthiſtoriſchen Studien widmen, über
Kunſt ſchreiben und als Forſcher und Sammler,
als Mäcen und Entdecker junger Talente ein an
genehmes, wohlausgefülltes Daſein leben. Die Mittel
waren ja dazu vorhanden. Andere lebten auch ſo

und wurden geprieſen und beneidet. Seine Mutter
hatte recht. Wozu ſich das Leben ſchwer machen,

wo die Schickſalswürfel ſo günſtig gefallen waren

wie bei ihm?! Es gab doch ſo gar keine Hinderniſſe,
die ſich ihrer Vereinigung entgegen ſtellten. Er hatte
das Junggeſellen- und Bummelleben jetzt gründlich

ſatt, und Karnack reiſte ja nun auch bald ab.
Ja wohl, e

r wollte ernſt machen. Eine Freu
digkeit überkam ihn, eine Thatkraft, wie er ſie lange

nicht empfunden. Noch heute ſollte ſich alles ent
ſcheiden. Gerade die Beichte, vor der e

r

ſich ſo

lange gefürchtet, wollte e
r zum Anlaß nehmen, um

Aber was war denn ſchließlich ge ihr ernſtlich ſeine Meinung zu ſagen und ihr die
Zuſage zur baldigen Hochzeit abzunötigen. Den

Profeſſor hatte e
r auf ſeiner Seite, das wußte er;

der ſähe ſeine Tochter lieber heute als morgen wohl
verſorgt als junge Frau.
Und dann, wenn ſi

e

die Seine war, wollte e
r

die Welt a
n

ihrer Seite durchfliegen – Italien,
den Orient, ehe ſi

e

ſich hier ein trauliches Neſtchen

bauten. Ja, traulich ſollte e
s werden. Er hatte

eine kleine Villa in Ausſicht, draußen vor der
Stadt, auf die ſich Karnack geſpitzt, der ſi

e

hatte

mieten wollen. Aber vorläufig war ſie noch für ein
Jahr a

n

einen reichen Engländer vergeben; das
paßte alſo ganz gut. In Gedanken teilte und richtete

e
r bereits die Zimmer ein. Ihr Schmollwinkel und

Boudoir natürlich in Rokoko. Dafür hatte e
r

eine

ausgezeichnete Idee. Sein Atelier: das ſollte noch
etwas anderes werden als das Gelumpe hier. Fort
mit allen Schnurrpfeifereien und Nachahmungen !

Nur das Gediegenſte und Echteſte wollte e
r

behalten.

Karnack hatte übrigens angedeutet, daß e
r

bei ſeinem

Wegzug das meiſte von ſeinen Sammlungen ver
kaufen würde; und e

s war manches darunter, worauf
e
r

ſchon lange lüſtern war – ſeine Tellerſammlung
zum Beiſpiel.

Die Gartenthür knarrte in ihren verroſteten
Angeln. War das nicht Hanna, die d

a

über den

Kiesweg kam? Sie nickte freundlich zum Fenſter
hinauf und ging auf das kleine Pförtchen zu, durch

das man über eine ſchmale, niedrige Treppe direkt

in das Atelier gelangte, ohne die Vorderwohnung

berühren zu müſſen. Gleich darauf klopfte es; ſi
e

ſtand vor ihm.

„Hanna – ich bin ganz ſtarr. Was verſchafft
mir die ſeltene Ehre?“
Noch niemals hatte ſi
e ihn am Vormittag be

ſucht – noch dazu allein.
„Ich war gerade in der Nähe,“ ſtotterte ſi

e und

wurde dunkelrot. – „Nein,“ fügte ſi
e

ſchnell hinzu,

„ich will Dich nicht belügen; ic
h

kam nur, um Dein
Bild zu ſehen, d

a Du e
s vielleicht ſchon morgen

fortſchickſt!“

Sie blickte ſuchend umher. Ihr Auge blieb a
n

der großen Leinwand haften, die e
r

verkehrt a
n

die

Wand geſtellt, weil ihn der Anblick des unvollendeten,

verhaßten Bildes ſtörte.
Er faßte ſich ſchnell. Was er ihr heute abend

hatte geſtehen wollen, mußte alſo gleich geſagt werden.

Die Zukunftsphantaſien, mit denen e
r

ſich eben be
ſchäftigt, hatten ihm gerade zur rechten Zeit den Mut
gegeben, deſſen e

r bedurfte.

Mit einem ſchnellen Griff drehte ſi
e unterdeſſen

die große Leinwand um, ſtarrte ſi
e

einen Augenblick

verdutzt a
n

und ſtreifte ihn dann wortlos mit einem
langen, ernſten, prüfenden Blick, der ihm das Blut

in die Wangen trieb. Er zuckte verlegen die Achſeln.
„Nun ja – e

s iſ
t

nicht fertig!“

„Alſo haſt Du mich belogen?“ rief ſi
e leiſe,

während e
s wehmütig um ihren Mund zuckte.

„Belogen? Was das für Ausdrücke ſind! Ich
habe bis vor kurzem daran gearbeitet,“ ſtotterte e

r

verlegen.
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„Lüge wenigſtens jetzt nicht mehr! Es iſt ja

kaum halb fertig.“

Ein trotziges Gefühl ſtieg heiß in ihm auf.

Stand e
r

nicht vor ihr wie ein geſcholtener Knabe,

der ſein Penſum nicht gemacht hat und hinter die
Schule gegangen war?
„Nun ja

,

ja – es iſt kaum halb fertig. Ich
habe plötzlich die Luſt daran verloren – weil mir
das Motiv nicht liegt, weil e

s mir keine Freude

mehr machte, weil – meinetwegen, weil ic
h

das
Thema nicht bewältigen kann, wie Du und Baltes

e
s ja vorausgeſagt. Soll ich das Bild fertig machen,

bloß weil ic
h

e
s Dir verſprochen habe? Auch wenn

ic
h

einſehe, daß e
s

eine verfehlte Arbeit iſt; daß
niemals etwas Rechtes daraus wird ?!“
Er blickte ſi

e

herausfordernd an; e
r war jetzt

in der rechten Stimmung, ihr den kleinen Trotzkopf

zurecht zu ſetzen. Langſam glitt ſi
e auf den Seſſel

nieder, neben dem ſi
e geſtanden. Er wollte ſi
e

vollends entwaffnen; jetzt war die rechte Stunde ge
kommen.

Sein ganzes Herz ſchüttete e
r vor ihr aus. Daß

der Künſtler frei ſein müſſe in ſeiner Arbeit und
eine innere Verwandtſchaft haben mit dem Stoffe,

den e
r

ſich gewählt. E
r

habe ſich eben vergriffen;

das ſe
i

anderen Leuten auch paſſirt. Jetzt hätte e
r

dagegen ein Motiv gefunden, das ſeinem Weſen
verwandt ſe

i

und einen großen Zug in ſich trage.

Er zeigte ihr die kleine Tafel mit der Luziferſkizze.
Und dann kramte e

r

noch einmal all die Ideen aus,

die ſi
e

ſchon ſo oft gehört: daß ein Künſtler kein

Handwerker ſei, der die angefangene Arbeit beenden
müſſe, und ſo weiter.

Und e
r

habe e
s Gott ſe
i

Dank nicht nötig, auf
Beſtellung und fürs tägliche Brot zu arbeiten; e

r

könne ſich langſam, ungehindert entwickeln. Und ſi
e

ſe
i

thöricht, wenn ſi
e das jetzt nicht einſähe, und

welch glänzendes Los ihr an ſeiner Seite beſchieden
ſei. lleberhaupt verlange e

r,

daß ſi
e

den Menſchen

in ihm liebe, ganz gleich, o
b

e
r Talent beſitze,

o
b

nicht. Habe e
r das nicht,

zu ſeinem Vergnügen weiter malen

hiſtoriker und Sammler werden. Deswegen wäre
ſein Leben doch kein verfehltes. Denn wen die

Not nicht zwinge, der könne und ſolle ſich dem
widmen, wozu ihn das Herz treibe. Immer beſſer,

als wenn e
r ein verpfuſchter Gelehrter, Beamter

oder Kaufmann geworden wäre. Sei er aber ein
Künſtler, ſo würde ſich eines Tages ſeine Begabung

durchringen. Und in den nächſten Jahren wolle e
r

die Welt kennen lernen, und ſi
e ſolle ihn begleiten.

Ob ſi
e

ſich ein ſchöneres, beneidenswerteres Daſein
vorſtellen könne? Später wolle e

r dann eine kleine

Villa mieten – e
r

habe ſchon ſeine Pläne für die
innere Ausſtattung – und dann hier ganz der
Kunſt, ihrer Liebe und einer edlen, vornehmen Ge
ſelligkeit leben.

Er redete ſich ganz in Eifer und Begeiſterung
hinein. Er fühlte e
s lebhaft, wie vernünftig e
r

ſprach, und daß e
r

ſi
e überzeugt haben müſſe. Jetzt

faßte e
r

ſi
e

bei der Hand und fragte leiſe und
innig: „Sag, Schaz, wann ſoll die Hochzeit ſein?“

und Kunſt

ſo würde e
r

eben

Ein ſeltſamer Blick traf ihn. In den Tiefen
ihrer grauen, klaren Augen ſchimmerte e

s fragend.

Dann erwiderte ſi
e ruhig:

„Du verlangſt doch wohl nicht gleich eine Ant
WOrt!“

Er ſtampfte unwillig mit dem Fuße auf. Da
hatte e

r

ſich nun warm geſprochen, hatte ihr ſein
ganzes, volles Herz ausgeſchüttet, und ſi

e blieb kühl

bis ans Herz hinan, ſchmollte wohl gar noch trotzig,

weil e
r ihr in Bezug auf das Bild ihren Willen

nicht gethan und ihr in dummer Furcht nicht gleich
die Wahrheit geſagt.

ſind! Und e
r wollte ſich auch nicht mehr vor ihr

fürchten, wollte von jetzt a
n

den Herrn heraus

kehren – das imponirt den Frauen, das macht ſi
e

zahm.

„Nun gut, gut – überlege e
s Dir!“ erwiderte

e
r etwas verletzt. „Ein anderes Mädchen a
n

Deiner

Stelle würde mit beiden Händen –“
„Ich danke Dir für Deine Großmut,“ ſagte ſi

e

ſpöttiſch und erhob ſich. „Adieu!“
Ihr Blick war eiskalt; nicht einmal die Finger

ſpitzen reichte ſi
e ihm. Sie ſchmollte. Mochte ſi
e

doch! Ohne ſich noch einmal nach ihm umzuſehen,

war ſi
e verſchwunden.

Einen Moment ſtutzte e
r,

aber e
r beruhigte ſich

gleich wieder. Es wäre doch lächerlich, wenn ſi
e

die dumme Bildergeſchichte ernſthaft nähme. Das
war ja gar nicht möglich. Es hatte ſi

e

wohl ein
wenig verwundert und verletzt, ihn ſo energiſch auf
treten zu ſehen. Damit mußte ſi

e

ſich eben abfinden.
Ja, wenn e

s zum „Klappen“ kam, d
a zeigte e
r

ſich

eben doch als Mann. Höchlichſt zufrieden mit ſich
ſelbſt zündete e

r

ſich eine neue Cigarre a
n

und

ſetzte ſeine Lieblingsbeſchäftigung fort, den blauen
Rauchwölkchen am offenen Fenſter gedankenvoll nach
zuſehen, in ſüße Zukunftsträumereien verloren. Bah,
morgen würde ſi
e zahm ſein, die kleine Widerſpenſtige!

Sie ſollte ſich ſeine „Pauke“ gehörig durch den Kopf
gehen laſſen und eine Nacht darüber ſchlafen; e

r

wollte ſi
e

heute nicht mehr ſtören.

Dabei fiel ihm ein, daß ihn Karnack zu heute

abend geladen hatte, zu einem kleinen Feſte. Der
Freund ſchmunzelte ſo geheimnisvoll bei der Ein
ladung, als wenn e

r

eine große Ueberraſchung in

petto hätte.

nicht verhindert war.

Als Hans gegen neun Uhr das in vornehmer
Zurückgezogenheit hinter einem Vorgarten ſich ver
ſteckende Haus betrat, in welchem der Ruſſe eine
ganze Etage inne hatte, fuhr gerade ein Mietswagen

vor. Zwei Damen und ein Herr entſtiegen dem
ſelben, die ihm bekannt erſchienen und ſich als

Schüler ſeines ehemaligen Lehrers entpuppten. Auf
ſein verwundertes Fragen, was ſi

e hier ſuchten, ent
hüllte ſich ihm die Ueberraſchung. Karnack gab ſtatt

eines kleinen Soupers, wie Hans vermutet, ein
großes Abſchiedsfeſt, zu dem außer der ganzen

Schule Profeſſor Gundlachs die maleriſche Jugend

Münchens geladen war. Die jungen Damen – ſie

waren wirklich noch jung – erzählten ihm, der
weibliche Teil der Gundlach'ſchen Schule habe erſt

Wie kleinlich doch die Weiber

Es paßte alſo ganz famos, daß e
r
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geſchwankt, ob er die Einladung zu einem Jung
geſellen, der noch dazu im Rufe eines Don Juans
ſtehe, annehmen ſolle. Aber der Profeſſor, der
natürlich anweſend ſei, habe ihnen alle Bedenken
ausgeredet und die volle Verantwortung übernommen.

So ſeien ſi
e denn gekommen, noch dazu eine bekannte

ältere Malerin die Einladungen mitunterzeichnet und
die Honneurs des Hauſes zu machen übernommen

habe.
Als ſi

e

die ſtrahlend erleuchtete Zimmerflucht
betraten, a

n

deren Ende das ſaalartige, heute zu

einem Wintergarten umgewandelte Atelier lag, fanden

ſie ſchon zahlreiche Menſchen vor, meiſt junges Volk,
auch einige Maler und Mäcene mit ihren Frauen.
Lärmend und lachend ſchwirrte die Menge und
wuchs mit jeder Minute. Eben war Profeſſor
Gundlach angekommen, der o

b ſeines kauſtiſchen

Witzes in der Geſellſchaft ebenſo gefürchtet als be
liebt war. Im ganzen war e

s alſo die aufſtrebende
Jugend und die Oppoſition gegen die akademiſche
Richtung, die hier vertreten war.
Karnack kam Hans mit freudeſtrahlender Miene

entgegen und drückte ihm warnt die Hand.
„Nun, was ſagſt Du zu meiner Ueberraſchung?

Ein Feſt der künſtleriſchen Jugend . . . und ſi
e ſind

alle gekommen, Männlein und Weiblein . . . ic
h er

warte gegen achtzig Perſonen. Im Atelier ſind die
Buffets aufgeſchlagen; man wird ſich a

n

kleinen

Tiſchen zwanglos gruppiren.“

Hans hatte Karnack noch nie ſo belebt geſehen;

ſein blaſirtes Weſen, das e
r ſonſt niemals ablegte,

war einer freudigen Erregung gewichen. Hans miſchte
ſich unter die Menge, bald hier, bald d

a Bekannte
Legrüßend. Plötzlich fühlte e

r

ſich am Aermel ge
Zupft. Vor ihm ſtand am Arme des „Kirchen
lichts“ Klein-Hedwig, Baltes Wirtstöchterlein, die
ihn freudeſtrahlend begrüßte.
„Wie kommen Sie denn hierher, Fräulein Hed

wig?“ fragte Hans erſtaunt.
„O, das will ich Ihnen erklären, Herr Wieborg,“

ſagte die Kleine, der das helle Muſſelinkleidchen
reizend ſtand, mit lieblichem Erröten, „wenn Sie
mich einmal ganz durch dieſe Feenräume führen
möchten!“
Sie nahm ſeinen Arm, ohne eine Antwort ab

Zuwarten, nickte Lahmel freundlich zu, mit einem
„Auf Wiederſehen nachher!“ und zog Hans ſchnell
mit ſich fort.
„Nun, nun – Sie entführen mich ja förmlich,

Fräulein Hedwig,“ lachte der Maler und folgte

ſeiner Begleiterin in ein kleines Nebengemach, in

deut ſich nur wenige Menſchen aufhielten.
„Alſo, was gibt's, liebes Kind? Denn offenbar

Wollen Sie etwas von mir wiſſen?“

.. „Warum kommen Sie nicht mehr zu uns? Was

it zwiſchen Ihnen und Herrn Baltes vorgefallen?“
„Ach, liebes Fräulein Hedwig, wenn Sie e

s

g
u
t

m
it

mir meinen, ſo laſſen Sie jetzt d
ie uner

Äs Sache ruhen. Hier will ic
h

mich amüſiren
Uld – “

Tz e
r

ic
h

w
ill

S
ie

heute abend m
it

ih
m

ans
Ohnell.

„Baltes kommt her?“
„Ja, gewiß, er hat es Herrn Karnack, der extra
uns war, ganz feſt verſprochen.“

„Nun, dann will ic
h

lieber gehen. Von einer
Ausſöhnung kann gar keine Rede ſein – jetzt weniger
als je!“

„Wenn ic
h Sie aber recht, recht ſchön bitte,“

ſagte die Kleine mit einſchmeichelnder Stimme und

ſah mit ihren unſchuldigen Kinderaugen flehend zu

ihm auf.

„Es iſt zwar ſehr ſchwer, einer ſolchen Bitt
ſtellerin und ſolchen Augen zu widerſtehen, aber ic

h

bin als Bräutigam dagegen gefeit. Baltes und ic
h

können nie wieder Freunde werden.“

„Weshalb nicht?“ Ein tiefes Staunen malte
auf ihrem Antlitz.
Hans zuckte ſchweigend die Achſeln.
„Sie müſſen e

s

mir ſagen,“ bat ſi
e dringender.

„Warum intereſſirt Sie das ſo ſehr?“

„Weil ic
h Ihre Freundin bin und auch die

ſeine,“ erwiderte ſi
e leiſe und ſchlug verſchämt die

Augen zu Boden. „Seitdem Sie uns nicht mehr
beſuchen, iſ

t

e
r oft ſehr traurig. Er arbeitet auch

nicht mehr ſo leicht und freudig wie früher – kurz,

e
r iſ
t ganz verändert, und ic
h

möchte ihn ſo gerne

helfen.“

„Er iſ
t

verändert – traurig? Ja wohl, ic
h

glaube e
s gern,“ rief Hans bitter.

„Was bedeutet das alles?“
„Da Sie ſeine und meine Freundin ſind, liebes

Kind, ſollen Sie e
s erfahren. Ich weiß, daß Baltes

meine Braut liebt; auch Lahmel weiß e
s
. . . e
r hat

heimlich ihr Bild gemalt. Aber nicht daran habe

ic
h

e
s gemerkt – Ja, was iſ
t Ihnen denn? Iſt

Ihnen nicht wohl, Hedwig?“

„Der Lärm und die Hitze und die vielen
Menſchen – e

s iſ
t

ſchon wieder gut!“

Sie lächelte ihn matt an und drückte ihm leicht
die Hand.

s „Erzählen Sie mir nur alles, vielleicht läßt ſich
doch noch . . . noch manches gut machen.“
„Nein, nein, geben Sie ſich keine Mühe, Hedwig!

Das iſ
t

vorbei. Er hat ſich zwiſchen mich und
meine Braut drängen wollen – ich habe ihn in

ſeine Schranken zurück gewieſen, habe ihm ihr und
mein Haus verboten. So etwas läßt ſich nie wieder
gut machen, nie wieder vergeſſen. Ich glaubte
übrigens, Sie wüßten e

s – durch Lahmel.“
In dieſem Augenblick hörte Hans ſeinen Namen

rufen. An der Schwelle des Zimmers ſtanden einige
junge Leute, Schüler des Profeſſors.
„Was gibt's denn?“
„Wir brauchen Sie, Wieborg.“
Er verabſchiedete ſich ſchnell von der kleinen

Hedwig, der e
s ſehr nahe zu gehen ſchien, daß ſi
e

keine Verſöhnung zwiſchen den beiden ehemaligen

Freunden herbeiführen konnte.

Die jungen Leute teilten ihm mit, daß Karnack
auf die Idee gekommen ſei, Profeſſor Gundlach
irgend eine Huldigung zu bereiten. Man wolle eil
lebendes Bild improviſiren, etwa mit der Büſte des
Profeſſors als Mittelpun“, die als Geſchenk des

bei

ſich
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ſelben im Beſitze Karnacks ſei. Dieſer ſelbſt wäre

zu ſehr durch ſeine Pflichten als Gaſtgeber in
Anſpruch genommen, um die Sache arrangiren zu
können, und habe ihn vorgeſchlagen. Im Atelier,
das wegen des Soupers abgeſperrt ſei, könne das
Bild geſtellt werden. Ob er nicht irgend eine Idee
dazu hätte ?
Hans beſann ſich einen Moment. Das Er

ſinnen und Stellen von lebenden Bildern war ſeine
ſtarke Seite und hatte ihm ſchon o

ft großen Beifall
eingetragen.

„Was meinen Sie zu folgender Idee, meine
Herren? Die Wahrheit und die Schönheit kränzen
Hand in Hand die Büſte des Profeſſors mit dem
Lorbeer, während die Wahrheit dem gefeſſelten Neid

den Fuß auf den Nacken ſetzt. Im Hintergrund
huldigen die bekannteſten Geſtalten ſeiner beſten

Bilder ihrem Schöpfer.“

Mit Jubel wurde dieſe Idee von den jungen
Leuten begrüßt und zum Beſchluß erhoben. Man
machte ſich ſogleich a

n

die Ausführung. Eine Eſtrade,

zum Modellſtehen beſtimmt, wurde hinter den ge

ſchloſſenen Schiebethüren, die den großen Raum von
der eigentlichen Wohnung trennten, aufgeſtellt und

mit Lorbeer und Palmen geſchmückt. Zwei junge
Damen, Schülerinnen des Profeſſors, erklärten ſich

zur Darſtellung der Wahrheit und der Schönheit

bereit. In der reichhaltigen Koſtümgarderobe Karnacks,
alte, echte Stücke zu Modellzwecken und die Ueber
bleibſel von Künſtler- und Maskenfeſten enthaltend,

fand ſich das meiſte, was nötig war. Was noch fehlte,

ſchafften die jungen Leute, die ganz Feuer und

Flamme waren, ſchnell zu Wagen aus ihren Ateliers
und von Verleihern herbei. Während ſich hinten

ein geheimnisvolles Treiben entwickelte, wurde vorne
muſizirt, konverſirt und getanzt. Doch hatte e

s

ſich

ſchnell herumgeſprochen, daß „da hinten“ etwas

los ſei.

- Eine gewiſſe Aufregung, eine elektriſche Spannung
bemächtigte ſich der Geſellſchaft. Trotzdem die Mit
wirkenden, und wer ſonſt in die Sache eingeweiht

war, das tiefſte Stillſchweigen gelobt hatten, ſchwirrte

ein dumpfes Gerücht von allerlei Anzüglichkeiten

gegen den Akademiezopf durch die Menge. Man
lachte, plauderte, ließ ſich den Thee und den Cham
pagner ſchmecken, der ſchon jetzt gereicht wurde, und

harrte geſpannt der Dinge, die d
a

kommen ſollten.

Endlich forderte Karnack ſeine Gäſte auf, ſich

in das letzte Zimmer zu begeben, in dem man für
die Damen, den Profeſſor und andere Reſpekts
perſonen Stühle aufgeſtellt hatte. Dahinter grup
pirten ſich die jüngeren Elemente. Auf ein ge
gebenes Zeichen ſchoben ſich plötzlich die weiten

Schiebethüren wie von ſelbſt zurück, und in ſtrah
lender, elektriſcher Beleuchtung zeigte ſich ein glän
zendes Bild, das mit einem wahrhaft toſenden Bei
fallsſturm begrüßt wurde und dieſen Beifall auch

in der That verdiente.
Vor einem Hintergrunde von Palmen und Lor

beerbäumen ſtand in weitem, maleriſchem Halbkreiſe

eine bunt zuſammengewürfelte Geſellſchaft, den ver
ſchiedenſten Zeiten, Völkern und Klaſſen an

gehörend: die Hauptgeſtalten der berühmteſten Bilder
Gundlachs.

Da fehlte nicht der bekannte „Landsknecht“, der
ſich ſeine Wunden verbindet, nach einem kleinen

Bilde à la Meiſſonier, einem Kabinetsſtückchen von
ſpitzig-feinſter Ausführung – daneben ſeine Figuren
aus der Zeit Friedrichs des Großen, der e

r in

ſeiner erſten Epoche ein treuer Schilderer geweſen;

dann ſeine modernen Geſtalten: der „Dorfſchmied,“

die Klatſchbaſen vom „Kleinſtadtmarkt“, der jüdiſche

Viehhändler aus dem „Viehhandel“, der Wucherer

aus der „Gerichtsverhandlung“, Bauernmädchen und

Burſchen vom „Tanzboden in Tegernſee“, die junge

Witwe aus dem „Heiratsantrag“ und andere mehr,

Und alle ſtanden, ſaßen oder lagen in der charakte

riſtiſchen Stellung, die ihnen der Meiſter auf ſeinen
Schöpfungen gegeben hatte. Im Vordergrunde die
beiden idealen weiblichen Geſtalten, die „Wahrheit“
und die „Schönheit“, zwiſchen ihnen die Büſte des
Meiſters auf lorbeerumwundenem Poſtamente.
Die Wahrheit, eine ſchlanke brünette Dame,

war in ein ſchlichtes, graues Gewand gekleidet, das
Arme und Büſte frei ließ; auf dem Haupte trug

ſi
e

wie ein Diadem einen Spiegel, am linken Arm
einen ſpiegelbeſetzten Schild. Sie hielt ihn dem
Neide entgegen, der im gelben Gewande unter ihrem

rechten Fuße lag, den ſi
e auf ſeinen Nacken geſetzt,

und in ohnmächtiger Wut einen Dolch gegen ſi
e

zückte.

Die Schönheit, eine üppige, bildſchöne Blondine,
trug das ideale Gewand einer griechiſchen Göttin
und krönte die Büſte mit einem Lorbeerkranz.

Plötzlich trat von der Seite ein kleiner Junge auf,

der durch einen braunen Havelock, durch Schlapphut,

lange Locken und die Form des Bartes, den man
ihm angeklebt, die frappant ähnliche Verkleinerung

und Karikatur eines ſehr bekannten Akademiepro
feſſors, eines Hauptgegners von Gundlach darſtellte.

Sein Erſcheinen wurde mit einem ſchallenden Gelächter
begrüßt, das ſich noch ſteigerte, als ſich der Kleine
die Aermel aufſtülpte, eine kurze Handſäge hervor
zog, eine lange Naſe gegen die Büſte machte und

das Poſtament, auf dem ſi
e ſtand, abzuſägen ver

ſuchte. Die Göttin der Schönheit zog eine Roſe
aus dem Kranze, der ihr Haupt ſchmückte, und warf

ſi
e gegen den Kleinen, der darauf erſchrocken ſein

Inſtrument fallen ließ und die Sache ſo drollig

natürlich machte, daß erneutes Gelächter losbrach.

Kaum hatte e
s

ſich gelegt, als Hans in ſeiner
natürlichen Tracht hervortrat und, gegen die Büſte
gewendet, einige ſchnell improviſirte Verſe ablas,

eine Huldigung der dankbaren Schüler für den
Meiſter, den e

r

bei den Schlußworten direkt an
ſprach. Er nahm der Büſte den Lorbeerkranz vom
Haupte, trat dicht vor den Profeſſor und reichte ihn
dieſem mit den Worten:

„Nicht dieſem Bild, dir ſe
i

der Kranz.
Noch blühſt und lebſt und lehrſt du, Meiſter
Der Kunſt, des Schaffens gute Geiſter
Umſchwebendich im Strahlenglanz.
Drum nimm ihn hin! Wer kann ihn dir beſtreiten?
Er wird dir bleiben bis in fernſteZeiten!“

Ein wahrer Sturm brach jetzt los. Mit Hoch
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Hände und wußte ſich gar nicht zu laſſen vor konnte. In der Mitte der Längswand ſtand eine
ſtürmiſcher Begeiſterung. Profeſſor Gundlach dankte größere Tafel, an der ſich auf Aufforderung
gerührt und erfuhr erſt jetzt, daß die Sache völlig Karnacks die Hauptakteure des lebenden Bildes um
improviſirt war. den Profeſſor ſcharten, zu deſſen beiden Seiten Hans
Die Gruppen löſten ſich nun auf, und die und die „Schönheit“, dem gegenüber Karnack ſelbſt

Koſtümirten miſchten ſich unter die Menge, die da- und die „Wahrheit“ Platz nahmen.
durch ein lebhafteres, buntes Ausſehen erhielt. Bald Es wurde von vornherein Champagner gereicht,
darauf öffneten ſich aufs neue die großen Schiebe- der für Künſtler paſſendſte Wein, wie Karnack meinte.
thüren, und der Wirt forderte ſeine Gäſte auf, zum Der junge baltiſche Edelmann erhob ſich, um in
Souper näher zu treten. Ueberall zwiſchen den bewegten Worten ſeinen Dank auszuſprechen, daß
Bäumen, unter Trophäen und tauſend Kunſtgegen- man ſo zahlreich ſeiner Einladung Folge geleiſtet.
ſtänden, die den weiten Raum füllten, waren Der Abſchied von München würde ihm ſchwer, un
kleine Tiſche aufgeſtellt, an denen man ſich in endlich ſchwer. Aus dem Süden, aus einer heiteren,

Der binterhalt.

der Kunſt geweihten Atmoſphäre ſolle er zurück in klugen, vortrefflich abgeführten Diana gepfiffen, und hinaus

den kalten Norden, wo d
ie Kunſt nur e
in geduldetes geht e
s

zu den nächſten Stoppelfeldern und Kartoffeläckern.

Stiefkind ſe
i,

das in der Ecke ſtehe. Auf lange | Weit voraus ſucht di
e

Hündin eine Furche nach d
e
r

andern,

Jahre, vielleicht für immer müſſe er Abſchied nehmen einen Ackerſtreifen nach
dem
andern mit dem

größten Eifer ab;

von München und ſeinen lieben Kollegen. Was ihn
plötzlich bleibt ſi

e ſtehen, markirt durch Aufheben der rechten

e - - - Vorderpfote, daß ſi
e

eine Kette Hühner ins Auge gefaßt,
aber vor allem ſchmerze, ſe

i

der Abſchied von ſeinem
und erwartet unbeweglich das Herannahen ihres Herrn.

teuren Lehrer, „unſerem genialen Meiſter“. In Beide Läufe ſchußfertig machend, ſchreitet dieſer vorſichtig

einer ſchwungvollen Anſprache apoſtrophirte e
r

dieſen näher, doch d
e
r

Hahn des Volkes h
a
t

ih
n

bemerkt, und mit

nochmals und ließ ſeine Worte ausklingen in ein einem lauten Prr! Prr! geht e
in

Dutzend Feldhühner auf.

Hoch auf den Profeſſor, auf ganz München und Wie der Blitz wird das Gewehr a
n

d
ie

Backe genommen

deſſen Kunſt. (Fortſetzungfolgt.) und piff! paff! fliegen d
ie

beiden Schrotladungen zwiſchen- die davonſchwirrende Kette. Drei Hühner flattern zu

Boden undÄ raſch hinter einander von FÄ-

- und ihrem Herrn zu Füßen gelegt, der inzwiſchen ſcharDer K
ö inte rha f

beobachtet hat, w
o

die Hühner wieder eingefallen ſind, und

L) Hühnerjagd iſ
t

offen! Wie freudig begrüßt der Jäger zwei friſche Patronen einſchiebt. Noch einmal gelingt e
s

das Ende der langen Schonzeit! Der ſorgfältig im ihm, zum Schuß zu kommen, noch e
in

Feldhuhn kann Diana
Stand gehaltene Doppellauf wird nebſt d
e
r

erforderlichen ihrem Herrn bringen, dann ſtreicht d
e
r

Reſt des Volkes dem

Anzahl Patronen aus dem Gewehrſchrank genommen, der nahen Buſche zu.
leberLand und Meer. Ill. Ott-Hefte. x. 5. 74
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Doch nicht der Menſch allein ſtellt den im September

ſo feiſten Feldhühnern eifrig nach, auch Meiſter Reineke iſ
t

ein großer Liebhaber dieſes leckern Bratens. E
r hat, aus

dem Buche tretend, e
in

Volk Hühner gewittert, das kurz

vor Sonnenuntergang ſich in den Wald zurückziehen will,

und ſchleicht ſich nun unhörbar a
n

dasſelbe heran. Wahr
ſcheinlich iſ

t

der wachſame Hahn im Laufe des Nachmittags

abgeſchoſſen worden, ſonſt würde der rote Rauber ſich gewiß

nicht ſo unbemerkt aus dem Hinterhalte nähern können.

v
.

B.

Heimkehr von der Taufe.
(Hiezu das Bild. Seite572.)

Tº Schatten des Nußbaums, der, a
ll

d
ie grauen, ſtein

IS beſtreuten „Schwardächer“ überragend, ſeine Zweiges

weit hinaus ſtreckt in das maleriſche Gewinkel der reben
umrankten, altersgeſchwärzten Häuſer und Häuschen von Mey
ringen, ſitzt der greiſe Jägelibauer, der Aelteſte im Ort, und
ſchaut nachdenklich zu, wie Groß und Klein ſich um den eben
aus der Kirche heimkehrenden Täufling drängt. Beſonders die
Weiber haben e

s wichtig, „denn 's iſch ja endliche Maideli!“
Sonſt hätte die Vreni trotz ihrer ſtrammen drei Buben den
ſchönen Bruckerhof verfremden laſſen müſſen. Nur ein
Mädchen ſollte ihn erben, hatte in unverſöhnlichem Manner
haß Muhme Bäbi letztwillig verfügt. Nie konnte es di

e
grimmige alte Jungfer verwinden, daß ihr Pflegekind Vreneli
ihrer Erziehung zum Hohn ſich einem ehelichen Gebieter
unterwarf, ſtatt das geſtrenge Weiberregiment, das keinen
Mann im Hauſe duldete, weiterzuführen. Wohl war an

dem Erwählten nichts auszuſetzen, aber Jungfer Bäbis
Gunſt blieb verſcherzt und ihr Herz wie ihre Thüre der
Ungehorſamen verſchloſſen. Vielleicht entſtammte ſogar das
Vermachtnis, das den reichen Beſitz mit Ausſchließung der

Sohne einer Tochter zuſprach, die Vreni nicht beſaß, einer
boshaften Grille der Alten ? Zum Glück war dieſer Feind
ſeligkeit nun d

ie Spitze abgebrochen durch dies roſige paus
backige Töchterlein, das d

ie

Gevatterin im Triumph nach
Hauſe trägt, während d

ie

Nachbarinnen des Staunens und

Bewunderns kein Ende finden und der glückliche kleine Bruder,

das Gebetbuch gravitätiſch im Arm, mit dem Großvater
zum Taufſchmaus voranſchreitet. Stillvergnügt lächelt der
Alte und kann es nicht begreifen, warum d

ie Babi, die doch

im ganzen ein braves Leut war, ſo wunderliche Schrullen
bis übers Grab hinaus hegte. Der Jägelibauer, der d

ie

ſchlaffen Glieder dort auf der Bank ſonnte, hätte wohl die

Antwort gewußt. Als in dieſen welken Adern noch hitziges,
leichtlebiges Blut wallte und die Leidenſchaft ihn von einer
Schönen zur andern trieb, hatte e

r

der Tochter und der
Magd vom Bruckerhof zugleich insgeheim Lieb erzeigt und
die Ehe verſprochen. Dieſe Doppelzüngigkeit brachte ihn

um die reiche Mitgift, Jungfer Bäbi aber koſtete ſie mehr . . .

Aber ſollte ſich die Rache für ſeinen Verrat bis auf das
Kind im Taufkiſſen erſtrecken? Hoffentlich verbietet der Tochter

keine Klauſel, dem Beiſpiel der Mutter zu folgen. Jung
aufblühende Liebe erweiſt ſich eben allzeit mächtiger als alt
eingewurzelter Groll und leicht könnte ſeiner weiblichen Erbin
ungeachtet der Bruckerhof verfremden, wenn e

r

wirklich ein
„lediger Hof“ bleiben muß. A. B.

Gelandet.

(Hiezudas Bild. Seite580.)

Dumpf hallen d
ie Schläge der Totenglocke durch d
ie

CZ engen Straßen des Fiſcherortes a
n

der Nordſeeküſte. Vor
dem aufgetreppten niederen Häuschen a

n

der Ecke nach dem

Strande zu ſammeln ſich d
ie Träger, Totengräber und d
ie

ſchwarz vermummten Klageweiber. Wunderlich miſcht ſich

das Licht der flackernden Trauerkerzen mit der Helligkeit

des klaren Morgens. In der ſchmalen offenen Hausthür
ſteht der weiß verhängte Sarg. Kruzifir und Litter ſchmucken
das ärmliche Tiſchchen auf dem Treppenabſatz, e

s

zu einem

Altare weihend. Leiſes Gemurmel zieht durch d
ie

Reihe

der Verſammelten. Hier und d
a

faltet e
in Alter di
e

Hände

wie zum ſtillen Gebete. Ein halbwüchſiger Knabe, dem di
e

Thränen aus den Augen perlen, ſteht da, a
n

d
e
r

Had

das jüngſte Schweſterchen; ein Bübchen und noch e
in

kleines Madchen neben ihm ſchlagen traurig d
ie Augen zu

Boden. Ach, e
r

allein kann unter den vier Geſchwiſtern

die Größe des Verluſtes faſſen, den ſi
e

und die Mutter e

litten. Der Sarg dort im Häuschen birgt die Leiche d
e
s

Vaters! – Ein verſpäteter Freund kniet vor dem Sarge.
Dann tritt er ein, ſpricht einige tröſtende Worte zu de

r

Witwe und ſetzt ſich zu den Männern, den Verwandten
und Freunden, die ernſt und ſchweigend eſſen, trinken u

n
d

rauchen, der Ankunft des Prieſters entgegenſehend.

Was iſ
t geſchehen? Kann der Engel des Todes in d
a
s

Haus, hat er den Verblichenen von langem Siechtum, vi
e
l

leicht von kurzen, heftigen Leiden, erloſt und in das Land
ewigen Friedens geleitet? Ach nein! E

r

iſ
t jählings e
in

Opfer ſeines Berufes geworden.

Er fuhr hinaus im leichten Boote auf die See m
it

einem Gehilfen, geſund und froh, in der Fülle der Kraft,

um die ausgeſtellten, reiche Ausbeute verheißenden Netze zu

ziehen. Man ſah von der Höhe der Düne die beiden emſig
arbeiten; ihre Netze lagen am weiteſten hinaus. In ihrem
Eifer verſäumten ſi

e wohl, auf Wind und Wetter zu achten,

hörten vielleicht kaum das Grollen des Donners eines herauf
ziehenden Gewitters, gewahrten nicht, wie andere Fiſcher

dem bergenden Strande zueilten. Plötzlich brach d
ie ganze

Wucht des Wetters los. Eine furchtbare Böe raſte daher,

die Wellen gingen haushoch, der Giſcht ſchaunte u
n
d

ſprühete als ob die empörte See koche. Mit ſtarkenArmen
ſuchten die beiden das Boot in der Gewalt zu behalten; ſie

ruderten mit faſt übermenſchlicher Anſtrengung – es ſchien,
als o
b

ſi
e obſiegen wurden, aber – nur einen kurzen

Augenblick. Da, o Entſetzen! – man konnte es vomLande
deutlich erblicken – da rollte eine rieſige Woge heran; ſie

hob das tief beladene Boot hoch auf ihren weißen Kantºn,

dann aber ſank e
s jäh hinab und kam nicht wieder zur

Vorſchein: das Meer hatte e
s

mit Mann und Maus ver
ſchlungen . . .

. . Das Wetter zog vorüber, d
ie

See beruhigte ſi
ch

wieder, auf den geglätteten Wellen trieb das gekenterteBoo– von den beiden Inſaſſen war keine Spur zu finde.

Nach den Leichen zu fiſchen, wäre vergebliche Arbeit g
e

weſen. Wie konnte man wiſſen, w
o

die lagen? Das e
n
t

ſetzliche Unglück war da.
Aber, wie o

ft geſchah Aehnliches! Hier, wie in al
le

Fiſcherorten der Nordſeeküſte gab e
s viele, viele Witwe

und Waiſen, denn d
ie

See forderte jahraus jahrein za
h

reiche Opfer. Auf den Friedhöfen zeigen d
ie

Inſchritte

der Kreuze und Grabſteine auffallend wenige Namen v
o
n

Männern. Selten nur gibt d
ie

See ihren Raub wieder

heraus, ſelten nur wird eine Leiche – gelandet und finde
ihre Ruheſtätte in geweihter Erde. Nur zu o

ft

heißt e
s

von den Gebliebenen: Man weiß ihre Stätte nicht, in

Grunde der Tiefe bleichen ihre Gebeine. - -

Dieſe Leiche aber, über welche jetzt d
ie

Glockentöne dahºº
rauſchen, auf deren Bahrtuch d

ie

Thränen der Witwe falle

ſi
e

trieb an, ſi
e

ward – gelandet. Das arme Weib, dº

verwaiſten Kinder, ſie haben in ihrem herzzerreißendenWeid
doch den einen Troſt, das Grab des Mannes, des Vate*

zu kennen und pflegen zu dürfen. -

Der Prieſter iſ
t erſchienen, der Sarg wird gehobenUnd

fortgetragen. Die gebeugte Witwe mit den Kinder ſº

hinterdrein, d
ie

Litaneien tönen leiſe d
ie

Gaſſe entlang



welche der Trauerzug durchſchreitet. Das Grab empfängt
d
ie

ſterbliche Hülle, d
ie gelandete Leiche. Wenige Worte

noch ſpricht der Prieſter, dann wölbt ſich der Hügel. Gott
wird ſich der armen Verlaſſenen annehmen, e

r

iſ
t

der Witwe
Berater, der Waiſen Vater. Philipp Knieſt.

Der Kunſtſalon Neumann in München.
(Hiezuauchdie Bilder Seite 588, 592 und eineKunſtbeilage.)

H müden Fußes und noch müderen
Auges die faſt end

'LA loſen Bilderreihen der beiden gegneriſchen Münchener
Kunſtausſtellungen

durchwandert, wird
ſich, wie ſchauluſtig

und begeiſtert e
r

auch
ſei, kaum des leiſen

Seufzers: „Weniger

wäre mehr!“ erweh
ren können. Ja, die
Meiſter aus beiden

Lagern vereinigt zu

ſehen, unbehelligt von

dem Troß, der ſich
hier wie dort breit

macht – das wäre
ein Genuß! Zum
Glück beſitzt Mün
chen einen ſolchen
Sammelpunkt für die
Auserwählten der

modernen Kunſt. Im
Salon Neumann fin
den wir alle ohne
Unterſchied der Na
tionalität und des

künſtleriſchen Sonder
bekenntniſſes; Meiſ
ſonier neben Israels,

Corot neben Herko
mer, Defregger, Vau
tier, Blaas, Mar
neben Uhde, Thoma,

Horſt, Hacker, Heider.
Durch den vor

zehn Jahren von dem
derzeitigen Beſitzer,

H
.
L. Neumann e
r

richteten Salon, deſ
ſen vornehm gedie

gene Ausſtattung

zwei Anſichten dem

Leſer vergegenwär-

- -

tigen, wurde der Grundſtock der alten Wiener Hofkunſt
handlungsfirma gleichen Namens, nach München verpflanzt,

um durch wechſelſeitige Beziehungen das Abſatzgebiet der

einen wie der anderen zu erweitern. In der That ver
fehlten d

ie

reizvoll feinſinnigen Stimmungslandſchaften Pet
tenkofers und Schindlers, d

ie anmutigen Sittenbilder von
Blaas, d

ie bewunderungswürdigen Kleinmalereien von Anton
Müller, Kauffman, Schödl, die Werke von Alt, Wiſinger
Florian, Canon, Haanen und a

ll

d
ie anderen, d
ie

Neumann

von der Donau mitbrachte, nicht, Kenner und Käufer an
zuziehen.

In geſchloſſener Reihe erſchienen in dem eleganten Salon

a
n

der Marimiliansſtraße, der bald dem Kunſtverein den
Rang ablief, d
ie

Münchener Meiſter: Lenbach mit ſeinen
durchgeiſtigten Porträts, F. A
.

Kaulbach mit ſeinen bezau

bernden Frauen und Mädchen, Hermann Kaulbach mit

NeumannsKunſtſalon: Eingang. weiſt
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ſeinen lieblichen Genres, Grützner, der geniale Humoriſt,

Gabriel Mar, der ſchwermütige Seelenmaler, Defregger,
der klaſſiſche Vertreter einer kerngeſunden, im höchſten Sinne
volkstümlichen Kunſt, Lindenſchmitt und Diez, die beiden
bedeutenden Lehrer der Hiſtorie, d

ie reichbegabten Griechen
Gyſis und Jakobides – kurz, kaum e

in hervorragendes

Gemälde verläßt in München d
ie Staffelei, ohne ſofort

Neumanns Salon zu ſchmücken. Hier begegnet der Lieb
haber einer Auswahl, d

ie

ihm jeden Fehlgriff unmöglich
macht; denn zu den Perlen heimiſcher Kunſt geſellt ſich das
Erleſenſte, was das Ausland zu bieten vermag. Mit
Meiſſonier, Jaquet, Corot Ribot, Detaille, Troyon, Salinas,

Favretto, Rotta,
Gordigiani, Paſſini
ſeien nur wenige ein
zelne erwähnt. Da
rum ziehen auch die

meiſten Galerien

Deutſchlands, ſtaat
liche wie ſtädtiſche,

München, Dresden,

Frankfurt a
. M.,

Bremen, Breslau und
andere, den Salon

Neumann zu Hilfe,

wo e
s gilt, ihre Bil

derſchätze im inter
nationalen Sinne zu

erweitern und zu

vervollſtändigen.

Vorurteilsfrei und
vielſeitig, gewährt e

r

doch vor allen einem

Meiſter beſonderen
Spielraum, Fritz von
Uhde, deſſen Schaf
fen hier zuerſt eine

Heimſtätte gefunden

hat. Wenn Uhde,
in der That, wie

man ihm nachrühmt,

der Verkündiger einer

neuen künſtleriſchen

Heilslehre iſ
t,

ſo be
ſitzt e

r in Neumann
einen Apoſtel von

ſeltenem Eifer und
großer Wirkſamkeit.

Daß ſeine Werke aber
jedenfalls unſer In
tereſſe verdienen, be

„Verlaſſen“,

ein Stimmungsbild

Wir geben dieſes „Vervoll tiefempfundener Innigkeit.
laſſen“, ſowie ein weiteres: „Defreggers Tirolermädchen“,

als Probe von dem reichhaltigen Inhalt des Neumannſchen
Kunſtſalons in München. Hans Peters.

Graf Alexander von Württemberg.

Eine Erinnerung aus dem Hauſe Juſtinus Kerners
U011

Theobald Kerner.

E haucht mich wie friſcher Morgenwind an, wenn ic
h

a
n

- ihn denke. Im Anfang zwar, als ic
h

mit anderen

Knaben auf der Straße ſpielte und der Graf blitzſchnell mit

ſeinen ſchönen ungariſchen Pferden in der leichten Droſchke
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angefahren kam und der hohe, ſchlankeMann mit gewirbeltem

blondem Schnurrbart in unſer Haus trat und ic
h

dann e
r

fuhr, er ſe
i

der Sohn eines Herzogs, dem königlichen Hauſe
nahe verwandt, d

a

konnte ic
h

nicht ſchnell genug meinen

Kameraden erzählen, welche Ehre uns widerfahren. Aber,

als ic
h

ihn näher kannte, welcher Unterſchied zwiſchen meiner

findiſchen Vorſtellung von einem Prinzen und ihm ! Ach,

e
r war ja auch ganz anders! Die ſteife Flittergoldhülſe

ſchien e
r

ſchon im Hausgang abgeſtreift zu haben, und e
r

trat uns entgegen als einfach bürgerlicher Mann, als Menſch

im edelſten Sinne des Wortes. Wie er mir, dem Knaben,
erſchien, ſo unverfälſcht, mannlich gerade, freidenkend und

in Freundſchaft und kindlichem Glauben a
n

die Menſchheit,

„Wie ein Meerfels unbewegt,
Wenn a

n

ihn die Woge ſchlägt.“ -

– und welche Wogen ſchlugen o
ft

a
n ihn! – ſo erſchien

e
r

mir auch noch in meinem Mannesalter bis zu ſeinem

Tode. Nie ſah ic
h

ſeinen herrlichen Charakter durch eine

Wolfe getrübt, verdunkelten auch deren noch ſo viele ſein
Leben. Wenn e

r

nach Weinsberg kam – und er kam o
ft

und ic
h

danke ihm noch in der Erinnerung für die Freude
und den Troſt, den er immer meinem Vater brachte – d

a
ſpürte man durchs ganze Haus die Wirkung ſeines guten
Geiſtes, alles war fröhlich erregt; ſelbſt Lenau, wenn e

r

eben noch eine ſeiner ſchwarzen, miſanthropiſchen Stunden
gehabt, meinte, e

s

ſe
i

jetzt Zeit, ſich der Melancholie zu ent
kleiden, und ſprudelte bald von luſtigen Wiener Geſchichten

und alles lachte herzlich zuſammen. Wie nett und freund
lich, keinen Standesunterſchied beachtend, wußte Alexander

mit jedem Gaſte zu ſprechen, und kam e
in

General oder

ſonſt etwas Hohes, d
a

wußte e
r

auch ſeinen Mann zu ſtellen

und die richtige Tonart zu finden. Nie war ſein Erſcheinen
ſtörend, nur einmal erinnere ic

h

mich eines Falles, wo es

faſt durch ihn, aber nicht durch ſeine Schuld, ungemütlich

wurde. David Strauß und Eduard Mörike waren, während
Alexander d

a war, gekommen und übernachteten im Kerner
hauſe. Beim Nachteſſen wurde viel Intereſſantes geſprochen

und erzählt, und e
s

kam auch auf die Politik und von ihr
aus auf di

e

Türkei die Rede. Strauß behauptete, d
ie

Türkei

ſe
i

ein kranker Mann und die Türken ein entnervtes , wer
weichlichtes Volk ohne Saft und Kraft und geiſtiges Streben.
Alexander widerſprach dem und ſagte, man mißkenne viel
fach dieſes Volk, e

s

ſe
i

zwar durch Barbarei und Druck

niedergehalten und wiſſenſchaftlich verkürzt, aber die Ver
weichlichung gehe nicht ſo tief, wie man o

ft meine, e
s

läge in ihm eine ungeahnte Energie und Tapferkeit, und
man finde unter den höheren Klaſſen ſehr ſtrebſame, geiſt

reiche und hochgebildete Männer.
„Herr Graf, waren Sie vielleicht ſchon in der Türkei,

daß Sie das ſo genau wiſſen?“ fragte Strauß ſpitzig.
„Nein, in der Türkei ſelbſt war ic

h nie,“ entgegnete

Alerander ruhig, „aber a
n

der türkiſchen Grenze, und in

Ungarn und namentlich in Wien lernte ic
h

viele Türken

von der Geſandtſchaft und Diplomatie kennen, d
ie

ic
h

wegen

ihres Verſtandes und ihrer Kenntniſſe hochſchätzte und mit

denen ic
h

viel über türkiſche Zuſtände ſprach. Uebrigens,

Herr Doktor, waren Sie ſchon in Bethlehem, d
a Sie alles

von dort ſo genau wiſſen?“
„Nein!“ ſagte Strauß kurz und ſtand auf.
Den andern Morgen kam Alexander früher als die

anderen zum Frühſtück und mein Vater ſagte zu ihm: „Du
haſt – ſcheint's – geſtern Strauß beleidigt.“
„Ich will's ſchon wieder gut machen, es thate mir leid,“

entgegnete Alexander, und als Strauß eintrat, ging e
r

auf

ihn zu und ſagte: „Herr Doktor, ic
h

habe geſtern abend

etwas zu viel getrunken“ (dem war aber nicht ſo!), „ſollte

ic
h

Sie durch irgend eine Rede beleidigt haben, ſo bitte ic
h

Sie herzlich um Verzeihung,“ und bot ihm dabei die Hand.
Strauß aber trat einen Schritt zurück, ohne ihm die

Hand zu geben, und ſagte: „Herr Graf, wir brauchen keine
Zeremonien!“

Ich ſah, wie Alexander rot im Geſicht wurde, ſchnell aber

hatte e
r

ſeinen Unwillen unterdrückt und ſagte gutmütig

lächelnd: „Sie haben ganz recht, Herr Doktor, wir ſind zwei

zu entgegengeſetzteNaturen, Sie ſind der negative, ic
h

der
poſitive Pol, und wenn wir uns berühren, könnte es eine
Erploſion geben, und dieſen Schrecken dürfen wir unſerem
guten, gaſtfreundlichen Juſtel nicht machen.“
Die Gedichte von Graf Alexander von Württemberg

enthalten viele echte Perlen der Poeſie, zum Beiſpiel: „Des
Küraſſiers Gang zum Tode“. Im Jahre 1843 erſchienen
von ihm Sonette: „Gegen den Strom“. Weil ſi

e gegen

den Strom waren, fanden ſi
e wenig Anklang, aber zu be

achten iſt, daß ſchon fünf Jahre vor 1848 ein Angehöriger

des württembergiſchen Königshauſes ſolches in Gedichten
ausſprach. Ich entnehme denſelben eines:

„Mein Vaterland, wie biſt d
u

dochzerriſſen !

Was nützt dich deine Kunſt, dein vieles Wiſſen !

Wie haben deine Feinde ſich befliſſen,

Zu reizen dich mit allen Aergerniſſen!

Du trägſt ein Kleid von achtunddreißigFarben,
Noch bluten deine Krieger an den Narben,

Die ſi
e

im ſchlimmenBruderkrieg erwarben,
Wo viele Tauſend auf dem Schlachtfeldſtarben.

Noch unbekanntbiſt d
u

im eig'nen Meere,
Haſt keineFlotte, die für dich ſich wehre,

Und keineFlagge weht zu deiner Ehre.

Doch Mut gefaßt, der Sturm hat angeſchlagen
Die Glockeder Geſchichte! Wer wird zagen?

Jetzt gilt e
s,

friſch zu handeln und zu wagen.“

Mein Vater ſchrieb einige Tage nach Aleranders Tod,

der ihn in unſägliche Trauer verſetzte, Folgendes nieder:
„Der ſchwäbiſche Dichterkreis betrauert den Verluſt ſeines
ritterlichen Sangesgenoſſen, des Grafen Alexander von
Württemberg. Nach vieljährigen Kämpfen mit einem lei
denden Körper übereilte den Edlen der Tod am 7

. Juli
1844 in den Bädern des Wildbades.“

Graf Alexander von Württemberg wurde am 5
. No

vember 1801 zu Kopenhagen geboren, wo ſein Vater,
Herzog Wilhem von Württemberg, e

in
durch Herzensgüte,

und Biederkeit ausgezeichneter Fürſt (Bruder König Friedrichs)
Gouverneur war. Noch e

in

zartes Kind, kehrte er mit den
Eltern in di
e

Heimat nach Schwaben zurück, dem e
r

auch

ſeiner innerſten Natur nach ganz angehörte. Herzensgüte,

Freundestreue und eine reiche Phantaſie, die ihn haupt

ſächlich zum Dichter ſchuf, waren Grundzüge ſeiner Natur.
Als Soldat (früher Oberſtlieutenant in einem Reiter
regiment) erwarb e

r

ſich d
ie

Herzen ſeiner Kameraden und
Untergebenen durch ſeine durchaus ungezwungene Natur.
Bei der Liebe, mit der auch der Gemeine a

n

ihm hing und

für ihn jede kühne That gewagt hätte, b
e
i

ſeinem perſön

lichen Mut und ſeiner ritterlichen Erſcheinung hätte e
r in

einem Krieg gewiß Ausgezeichnetes geleiſtet. E
s
iſ
t

um ſo

mehr zu bedauern, daß ſein Leben nur in Zeiten der Frie
densruhe fiel, w

o

d
ie in ihm liegende Kraft nicht d
ie ent

ſprechende Richtung nehmen konnte, was ihm gewiß die
Anerkennung des deutſchen Vaterlandes verſchafft hätte.

Seine „geſammelten Gedichte“ beginnen mit einer Reihe
von „Liedern eines Soldaten im Frieden“. Sie ſprechen

eine einem Soldaten wohl zu verzeihende Trauer aus, ſich
nicht in Kampfesluſt ergehen, nicht den Tod fürs Vaterland
ſterben zu können, und doch Soldat zu ſein; ſi

e

faſſen den

Soldatenſtand im Frieden elegiſch auf. Ihnen folgen Bil
der vom Plattenſee, Traumbilder, Waldbilder, Bilder aus
den Alpen, Lieder des Sturmes, vermiſchte Gedichte. Alle
dieſe Dichtungen zeugen von einem tiefen Gefühle, von einer

unverdorbenen Natur, deutſchem, bürgerliebendem Sinne
neben einem Geiſte edler Ritterlichkeit und alle verklärt die

Folie einer reichen, bunten Phantaſie. Schmerzlich fällt es

auf, daß ſi
e

h
ie

und d
a getrübt werden durch das Ringen,



J. JimenezAranda:„Ein Audienztag“.
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Ein Äu dienz tag. – Der Hund mit dem Eſſen ſeines Herrn. 591

eine Kraft zu offenbaren, d
ie

zwar in ſeiner Seele lag, di
e

aber ſpäter ſein durch Gemütsleiden und Krankheit müde

gewordener Leib nicht immer zu freier Entfaltung kommen
laſſen wollte. Sein Herz war herzlich wie kein Herz und man
konnte mit allem Rechte ſagen: „Jeder Muskel a

n

ihm iſ
t

ein

Herz.“ Wen e
r

einmal mit Liebe umfing, von dem konnte e
r

nicht mehr laſſen, nie mehr den Glauben a
n

ihn verlieren.

Zeigte ſich ſolcher in der Folge auch noch ſo treulos und undank
bar, e

r glaubte e
s nicht, glaubte nur ſeinem Herzen, das

von nichts wußte als von Liebe und Treue. Dadurch wurde

e
r

o
ft

mißkannt und von
denen, die ſeine Natur nicht kannten,

ſchwach geſcholten, was ſeine Seele nicht war, nur ſein am
Ende durch vieljährige Krankheit untergrabener Körper, der
früher in voller Manneskraft daſtund und ihn zum treueſten
Bilde eines ritterlichen ſchwäbiſchen Sängers aus alter

Hohenſtaufenzeit machte. Später war er das Bild eines
Aares, dem ein Pfeil d

ie Bruſt getroffen. Lange mochte

e
r

auch in ſich ein Gefühl des Verwundetſeins und Hin
ſterbens getragen haben, ſo ſehr e

r

e
s

o
ft

auch wieder zu

verbergen ſuchte. Das ſprechen auch nachſtehende Verſe, d
ie

e
r

ſchon vor Jahren ſchrieb, rührend aus:

„Mein Leben gleicht dem alten Turme,
Verwittert blickt e

r

in die Welt,

Trotzt wohl nochmanchemharten Sturme,
Bis er in ſich zuſammenfällt;
Doch ſind die Glockendrin zerſprungen,
Ein Blitzſtrahl traf mir das Gemüt,
Die frohen Lieder ſind verklungen,
Nur, eine trübe Flamme, glüht
Die Phantaſie auf dem Altare
Der Dichtkunſt nochund wirft ihr Licht
Auf eine ſtille Totenbahre,
Bis daß der Turm zuſammenbricht.“

Der ritterliche Turm iſ
t gebrochen, der müde Leib zur

Ruhe beſtattet in de
r

Stiftskirche zu Stuttgart in der Gruft
ſeiner Ahnen, nahe dem Platze, den das Standbild des
größten der ſchwäbiſchen Dichter ziert, aber ſein Geiſt der
Liebe und Treue lebt in den Herzen ſeiner Freunde, und, ſind

auch dieſe von der Erde gegangen, noch in fühlenden Herzen

der Nachkommen durch ſeine Lieder fort.

G in A U d
i
e n 3 t a g
.

(Hiezu eineKunſtbeilage.)

I" d
ie ſelige Zopfzeit – dieſelbe hat in Spanien etwas

länger gedauert als anderwärts – verſetzt uns d
e
r

berühmte Maler Jimenez Aranda mit ſeinem großen Bild
„Ein Audienztag“. E

s
iſ
t beiläufig d
ie Zeit, in der noch

d
ie

reizendſte Novelle der ſpaniſchen Gegenwart, Pedro d
e

Alarcons „Dreiſpitz“ ſpielt, d
ie

Zeit der allmächtigen Cor
regidoren. Und di

e

freundliche mauriſche Bauart der Vorhalle,

in welcher ſich d
ie

Audienzſucher vereinigen, weiſt uns b
e

züglich des Ortes nach Südſpanien, in irgend einen alten
Alcazar zu Cordoba, Sevilla oder Granada. Die Leb
haftigkeit und Ungezwungenheit des Verkehrs zwiſchen den

hier durch d
ie verſchiedenartigſten Zwecke zuſammengeführten

Leuten entſpricht auch mehr dem andaluſiſchen Sichgehenlaſſen

als der kaſtiliſchen Grandezza. Wir dürfen wohl annehmen,
daß der faſt in di

e

Mitte des Bildes gepflanzte Stierfechter, der
ſeiner Sache offenbar ganz ſicher iſ

t,

von dem gewaltigen Ver
treter der Staatsordnung ſehr gnädig empfangen werden
wird; er kommt, um d

ie Erlaubnis zu einem außerordent

lichen Stiergefecht zu erbitten, und d
e
r

Herr Corregidor

darf überzeugt ſein, der Meiſter der Arena wird, wenn er

die Erlaubnis bekommt, ſeinen Stier gerade unter der Cor
regidorloge mit wohlgezieltem Stoße niederſtrecken und dann
mit lautem „Viva el sennor corregidor“ hinauſgrüßen.
Nicht minder als die Rechtsanwälte und Verwaltungsbeamten,

d
ie

hier in reich geſtickten Uniformen erſcheinen, fühlen ſi
ch

in dem Staatsgebäude d
ie

Herren Geiſtlichen zu Hauſe.

Alle mit einander teilen ſich ja brüderlich in die fetten
Pfründen, d

ie

Kirche und Staat zu vergeben haben; und

noch blüht ja die herrliche Zeit, d
a

ein jeder, auch wenn

e
r

ſich mit Studiren nur ſehr mäßig geplagt hat, in kurzer
Friſt drüben, in einem der ſpaniſchen Reiche Amerikas, Macht
und Vermögen erwerben kann. So wird der Audienztag,

d
a

e
r

vieles bringt, auch allen etwas bringen, vielleicht
ſogar den Leutchen aus dem Volke, die einem öffentlichen

Schreiber den ſchwierigen Prozeß auseinanderſetzen, um

deſſen endliche Erledigung ſi
e

nachſuchen wollen. L. L.

Per Hund mit dem Eſſen ſeines Herrn.

(Hiezu das Bild Seite 604.)

N unbeſtechlich ſind für Schönheit unſre AugenV
-

Und unſre Hände nicht für Gold;

Es gibt nur wenige, die zu Schätzehütern taugen,

So wie man Schätze hüten ſollt'.

Ein Hund, der ſeinem Herrn im Kloſter dann und wann

Das Eſſen holte, trug's am Hals bedächtig fein.

E
r

war ſehr mäßig, mehr als e
r

hätt' mögen ſein,

Sah er die gute Mahlzeit an.

Doch blieb er's jederzeit. Wir alle, ach, begehren
Und werden leicht von der Verſuchung überwunden.

Wie ſeltſam, daß man lehrt Enthaltſamkeit den Hunden

Und kann ſi
e

nicht den Menſchen lehren?

Wie ſo einmal der Hund das Eſſen trägt, das heiße,

Naht ſich e
in Schlächterhund, daß e
r

e
s

ihm entreiße,

Doch iſ
t

ſo leicht nicht der Gewinn,

Wie er gehofft; es ſtellt der Hund das Eſſen hin,

Daß unbehindert er ſe
i

für des Kampfs Beginn.

Die Schlacht war heiß und andre Hunde kamen,

Die lebten nur von dem, das ſie ſich nahmen,

Und fürchteten nicht Schläge, Biß und Schmach.

Genüber allen ſah ſich unſer Hund zu ſchwach,

Auch ſah e
r

wie das Fleiſch in offener Gefahr,

Da, um ſein Teilchen ſich zu retten, ſprach er klug:

„Still, meine Herrn, mir iſt mein Biſſen ſchon genug,
Das übrige nehmt ihr euch wahr.“

Bei dieſen Worten ſchnappt er nach dem erſten Biſſen,

Und Schlächterhund nun und Geſindel ſtürzet ſich

Darüber her. Kein einz'ger wich,

Bis er ein Stück a
n

ſich geriſſen.

Das ſcheinet mir e
in Bild von einer Stadt, in der

Vom öffentlichen Geld für ſich ein jeder rafft.

Die Schöppen und die Kaufmannſchaft,

Sie alle nehmen nach Begehr,

Geſchickt iſ
t jeder d
a

mehr als gewiſſenhaft.

Wie ſchnell be
i

ſolchemBrauch e
in

Haufen Geld verſchwindet!

Und wenn ein Redlicher e
s

nicht in Ordnung findet,

Mit einem Worte zu verteidigen ſucht das Geld,

Zeigt man ihm, daß man ihn für einen Narren hält.

Er wird gewiß ſich bald bequemen

Und ſich zuerſt ſein Teil entnehmen.
Lafontaine. (Ueberſ.: J. Wege.)
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Eröffnung der neuenSchießſtätte.

JA Uts ſtell'Ut ngsfeſt in Inns Brut ck.
Das Tiroler Volk im Schaffen,
Das Tiroler Volk in Waffen!

LF
hat der Kaiſer von Oeſterreich ſein geliebtes Land genaue Nachahmung einer Südtiroler Torggel, m

it

den auf.

L! Tirol wieder geſchaut. rechtſtehenden Gärfäſſern, der primitiven Weinpreſſe, Ule

Als der Monarch, umjubelt von der Volksmenge, d
ie

ſi
e

ſchon Hunderte von Jahren im Gebrauch iſ
t,

und
all

aus allen Gauen und Thälern des Landes herbeigekommen den Geräten und Einrichtungen, d
ie für d
ie

Kellerwirtſchaft
war, um den vielgeliebten Kaiſer zu ſehen, in der Tiroler in Tirol gebraucht werden.
Landesausſtellung erſchien, war er ſelbſt überraſcht von
der für ein ſo induſtriearmes Land ſo reich beſchickten

Halle. E
s

iſ
t

d
ie

erſte Ausſtellung, welche man in

Tirol unternommen hat, und man hat von vielen
Seiten mit einer gewiſſen Aengſtlichkeit dieſemWagnis
entgegengeſehen. Das Werk kann aber als ein wohl
gelungenes und ſchönes betrachtet werden. Mancher
Induſtriezweig, beſonders Tiſchlerei und Kunſt
ſchloſſerei, hat ſich in ungeahnter Tüchtigkeit dargeſtellt.

Ganz beſonders gefiel dem Kaiſer die wirklich
herrliche Obſtausſtellung. Die Schönheit der Tiroler
Früchte und deren herrliches Aroma ſind ja ſchon in

aller Welt bekannt. Das heurige Jahr aber war
von einer ſo ſeltenen Fruchtbarkeit und der Sommer

hatte d
ie

Früchte ſo ſchön herangereift, daß man

eine günſtigere Zeit für eine ſolche Ausſtellung nicht
hätte finden können. Aber nicht nur in Südtirol,

auch nördlich des Brenners hat man glänzend g
e

zeigt, welch große Fortſchritte der Obſtbau gemacht

hat. Die Ausfuhr des Obſtes und der Trauben
ſteigert ſich von Jahr zu Jahr, und e

s

eröffnen ſich

dem Lande immer neue Abſatzgebiete, ſo daß man

nicht mehr mit einer ſo großen Furcht den ſich immer
enger ziehenden Kreiſen a

ll

der vielen Gefahren und
Krankheiten, welchen die Reben ausgeſetzt ſind, ent
gegenzuſehen braucht. Die „Torggel“, wie das
Südtiroler Weinhaus der Ausſtellung in Tiroler
Mundart genannt wird, übt eine ganz gewaltige
Anziehungskraft auf alle Beſucher der Ausſtellung

aus. Selbe iſ
t

b
is in di
e

kleinſte Einzelheit eine

UeberLand und Meer. Ill. Olt-Hefte. X. 5.
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Da ſitzen die Weinbeißer in hellen Haufen beiſammen
und verkoſten d

ie

edlen Tropfen, welche auf den Gehängen

des Küchelberges, von Terlan, St. Magdalena und Juſtina,
oder weit hinaus auf den Bozener Böden, am Kaltererſee,

Tramin und ſo weiter reifen.

Auch der Kaiſer beſichtigte die „Torggel“ und nahm mit
ſichtlichem Behagen e

in Glas funkelnden Tiroler Weins zu ſich.

Hatte der Rundgang durch die Ausſtellung den Monarchen

in hohem Grade befriedigt, ſo war dies durch d
ie

Feier d
e
r

Enthüllung des Hoferdenkmales noch viel mehr d
e
r

Fall.

Das war eine Begeiſterung, welche di
e

Menſchenmaſſe durch
zog, ſo aufrichtig und hoch, wie ſi

e

nur aus dem Herzen

eines Volkes kommen kann, das ſeinen Herrn und Kaiſer

ſo liebt und ihm ſo treu ergeben iſ
t,

wie der Tiroler.

Der Jagdzug.

Und als die Hülle von dem Standbilde des ſchlichten
Bauern und Wirtes am Sand im Paſſeierthale fiel und

der Kaiſer dankbar der ſeltenen Treue und Aufopferung der
Männer vom Jahre 1809 gedachte, da war ſich jeder Tiroler
bewußt: wir ſind die Erben jener Männer, ſo wollen wir

e
s

halten und unſere Kinder lehren.

Die Schönheit des Feſtzuges zu beſchreiben, fühlt ſi
ch

meine Feder zu ſchwach. In anderen Städten und be
i

allen erdenklichen Gelegenheiten greift man immer zurück in

frühere Zeiten und führt den Gäſten Geſtalten vor, d
ie

ſi
ch

unbehaglich fühlen in der ihnen fremden Gewandung.

Tirol hat dem Kaiſer ſein Volk vorgeführt in Waffen,

Im Kellerſtübldes Torggelhauſes.

welche zu tragen jeder Tiroler berechtigt iſt
.

Das Volk von
heute, der Paſſeirer in der kurzen Hoſe und der ſchlichten
braunen Lodenjoppe, der ſchmuckeMeraner, d

ie Sarnthaler
und Rentſchmer, d

ie Eggenthaler mit den ſchwefelgelben

Joppen, dann d
ie Maſſen der Puſterthaler, d
ie Wippthaler,

d
ie kräftigen Geſtalten aus dem Ober- und Unterinnthale,

dem Ziller- und Achenthale.
Dreiundfünfzig Muſikanten waren in dem Zuge e

in
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geteilt und zwar durchweg Bauernkapellen. Da flatterten

d
ie alten, zerfetzten Kriegsfahnen, d
a

wirbelten die alten

Trommeln und ſchrillten die Schwegeln dazwiſchen, d
a

ſchritt

neben dem alten, ſilberhaarigen Mann der friſche Burſche,

der Knabe einher, alle nur von einem Gedanken, von einer

Begeiſterung durchdrungen: „Hoch unſer lieber Kaiſer Franz
Joſeph I.!“ Und als der Kaiſer auf dem neuen Schieß
ſtand zur Eröffnung desſelben erſchien, d

a

konnte e
r

ſich
überzeugen, daß das Schießweſen dem Tiroler nicht nur
Sport iſt, ſondern
daß e

r

e
s

ernſt meint

der Mitte. Die ſtrengen Verbote, gegen den Tabak gerichtet,

als er in Europa eingeführt war, haben nichts genützt, und
wie vorurteilsfrei unſere modernen Staaten in dieſer Rich
tung ſind, beweiſt der Umſtand, daß der Märtyrer von den
Finanzminiſterien immer wieder als Retter aus der Not
ins Auge gefaßt wird, wenn es gilt, neue Steuern zu ſchaffen.

Ein Gutes mag das letztere haben. Heute, wo der
Tabak von neuem bluten ſoll, wird ſich mancher Rauchbold
ſagen: Ich werde weniger oder ſparſamer rauchen; möglicher-

weiſe werden die Ci
garren ſo teuer und–

mit dem alten Schü
zenſpruch:

Ueb Aug' und Hand
Fürs Vaterland.

Der Feſtzug war

d
ie Huldigung der

Bauern, die Feſt
vorſtellung jene der
Städter.

Im Stadttheater
wurde ein Hoferſtück

von Heimfelſen ge
geben, aber die ganze

Aufmerkſamkeit der

im Feſtkleide erſchie

nenen Gäſte war nur
auf den geliebten

Kaiſer gerichtet, wel
cher kurz nach Beginn

des zweiten Aktes in

der Hofloge erſchien

und mit heller Be
geiſterung empfangen

wurde.

Und als am Abend

der Kaiſer durch die
feſtlich beleuchteten

Straßen der Stadt
zum Bahnhof fuhr,

um wieder nachWien
heimzukehren, d

a war
der allgemeine Jubel
auf ſeinem Gipfel
punkt angelangt, denn
die Worte des Dan

ſchlecht werden, daß

mir hierdurch vom
Staate die Kraft

über mich ſelbſt ge

reicht wird, daß ich's
mir ganz abgewöhne

oder daß ic
h

die

Pfeife rauche, denn

im Grunde ſind die
Saucen, mit welchen

die Cigarrenfabrizirt
werden, eben das
Schädliche a

n

dieſem

Genuß. Was dieſe
Steuer alſo zunächſt
beeinträchtigt, wird
nicht der Genuß
ſelbſt ſein, denn e

r

iſ
t

eben nur unter
Umſtänden ein Ge
nuß, nämlich für
den, der in der Lage

iſ
t,

ſich Gutes ſpen

diren zu können, für
die große Menge der
Raucher iſ

t

e
r

eine
Gewohnheit, die ab
zulegen Tauſende und
Abertauſende ſich

ſchon vergeblich be
müht haben, wenn

ſi
e

ſich nicht über
zeugen konnten, daß
ihre Geſundheit wirk
lich darunter leide.

fes, welche der Kai
ſer durch den Statt
halter Grafen Meerfeldt ſeinem Volke von Tirol übermachte,
waren ein neues Band, welches Tirol und Oeſterreich ver
binden wird für alle Zeit. Karl Wolf.

Der alte WMärtyrer.

Hans AJachenhuſen.

Äsvergehen kaum vierzehn Tage, während welcher wir
nicht immer wieder eine Abhandlung von irgend einem

Arzt oder ſonſt einem gelehrten Thebaner über d
ie Frage

leſen, o
b

der Tabak ſchädlich ſe
i

oder nicht. Klug geworden

iſ
t

daraus ſicherlich noch niemand; inzwiſchen aber wird der
Tabak, ſagen wir, das Nikotin, ſeit zweieinhalb Jahrhunderten

in Europa genoſſen und hat als Gift bisher keinen weſent
lichen Schaden gethan.

E
s

liegt natürlich auch mir fern, eine Meinung hierin
auszuſprechen, denn d

ie

Wahrheit liegt ja gewöhnlich in

Obſtausſtellung. Und dies letztere
entſcheidet nach mei

ner Anſicht auch d
ie Frage, ob der Tabak ſchädlich oder nicht.

Was des Schmiedes Rettung, kann des Schneiders Tod ſein.
Wenn ic

h

meine Freunde zum Souper einlade und ſetze ihnen

d
ie

feinſten Havannas vor, ſo wird mich hintendrein dieſer
und jener verfluchen dafür, daß e

r

eine ſchlafloſe Nacht ge
habt und mit ſchwerem Kopfſchmerz aufgeſtanden. Das iſt

aber dasſelbe wie mit denWeinen; wer einen ſchweren Stein
berger oder Borbeutel nicht vertragen kann und trinkt ihn
dennoch, der hat ſich ſelbſt deshalb anzuklagen, nicht den

Wein. Welch laſterhafte Mühe geben wir uns als Knaben,

heimlich des Vaters Cigarren, ſogar d
ie weggelegten Stumpfe

aus den Aſchenbechern zu rauchen und uns der Folgen davon

a
n

einem einſamen Ort zu entledigen, aber wir rauchen
dennoch weiter, bis wir durch die Buße durch ſind. So
manche, d

ie

das als Schüler notwendig mitgemacht, ſind
dieſer gewaltſamen Verſuche, ſich ihrer Unfähigkeit gegen die

Kameraden ſchämend, aber dieſe nicht bekennend, ſatt ge
worden: ihre Natur hat das Kraut, und wenn es das beſte
war, nicht vertragen; ſi

e

ſchwören e
s

a
b

und zu ihren
Vorteil ih

r

ganzes Leben hindurch, wenigſtens zu dem ihrer
Börſe.



Sie bedauern es vielleicht ſelbſt, daß ſi
e

ſich mit der

Cigarre nicht haben befreunden können, wenn ſi
e

erwachſen
ſind, denn es fehlt ihnen in der Geſellſchaft etwas, wenn

ſi
e

nach dem Diner, dem Kaffee die anderen mit der Cigarre

in Mund ſehen, ſich ſchweigend über den ihnen ungewohnten
Dualm beklagen und ſich gar von den Damen fragen laſſen
müſſen: „Wie? Sie rauchen nicht?“ Sie dürfen nicht ant
worten: „Ich treibe dieſes Laſter nicht!“ weil die Mehrzahl
der Frauen es an den Männern ſogar liebt, wenn ſie rauchen,

weil letztere mit dieſem ſi
e

zerſtreuenden und beruhigenden

Laſter umgänglicher ſind. So zum Beiſpiel habe ic
h

einen
Freund, der nicht raucht, aber, wenn er mit ſeinen Bekannten
zuſammen iſ

t,

zu einer Cigarrette greift, dieſe in den Mund
ſteckt und das Papier kaut, nur um ſcheinbar mitzuthun.
In einer Verſammlung der Künſtler- und Schriftſteller
geſellſchaft „Die grüne Inſel“ in Wien, wurde eines Abends
ein Quartett geſpielt von hervorragenden Perſönlichkeiten,

darunter Flotow am Klavier, mit einer langen Virginia im

Mund; Richard Levy blies das Waldhorn, zwei andere
bedeutende Künſtler ſtrichen d

ie Geige und das Cello, auch
mit der Virginia zwiſchen den Lippen. Plötzlich mitten im
Vortrage ſetzte Levy das Waldhorn ab. „Aber, Richard,

warum blaſt Du denn n
it
?“ rief ihm einer zu. „Ich will

auch a Cigarren rauchen !“ war des Künſtlers Antwort.
Das Rauchen iſ

t

nur für den e
in Genuß, der wenig

und Gutes raucht, durch ſeinen Beruf gezwungen iſt, dies
nur in ſeinen freien Stunden zu thun oder, wenn e

r

ſein

ſreier Herr iſt, ſich in dieſem Genuß zu beſcheiden weiß;

das gewohnheitsmäßige Rauchen iſ
t

aber nur eine Art von
Zerſtreuung, eine Unterhaltung für ſich ſelbſt, aber für g

e

ſunde Naturen unleugbar eine auf di
e

Nerven, d
ie Stim

mung günſtig wirkende. Mit der Cigarre in Hand oder
Mund wird eine ſanguiniſche Natur nicht ſo reizbar ſein
wie ohne dieſelbe, wird ein Ehemann ſich nicht aufgelegt
fühlen, in die Töpfe zu gucken, ſich d

ie

Laune durch d
ie

täglichen häuslichen Unannehmlichkeiten verderben zu laſſen;

e
r

wird ſich lieber hinſetzen und ſeinen Unmut durch die
Cigarre in d

ie Luſt qualmen. Deshalb fragte d
ie junge

Gattin eines meiner Freunde, wenn ſi
e

ihn mißgeſtimmt

und zum Nergeln aufgelegt ſah, immer: „Warum rauchſt
Du denn nicht?“ Lieber wollte ſi

e

die Gardinen des Jahres
ein paarmal öfter waſchen laſſen! Der beſte Familienvater
alſo wird deshalb immer der rauchende ſein; er wird auch,

wenn er ſeine Knaben ſchon beim heimlichen Rauchen ertappt,
ihnen, nachdem e

r

ihnen eine abmahnende Rede gehalten,

von ſeinen eigenen Cigarren geben, damit ſi
e

mit ſchlechtem,

von ihrem Taſchengelde gekauftem Kraut ſich nicht Kopf und
Magen verderben.
Daß auch die Damen ſich ſchon das Rauchen angewöhnen,

iſt gerade nicht ſchön. Wenn zum Beiſpiel der Vater, die
Mutter und die Söhne rauchen, ſo wird das Haus zur
Tabagie; e

s

fehlt nur noch, daß auch die Tochter ſich das
Rauchen angewöhne. Namentlich will das letztere zu der
weiblichen Toilette nicht paſſen. Eine Dame in lichter
Sommerkleidung, von Parfüm duftend, mit einer Cigarre

zwiſchen den Lippen macht unwillkürlich einen unangenehmen

Eindruck. Ich erinnere mich eines Morgens, a
n

welchem

ich von Wien abſuhr; ic
h

ſaß allein im Coupé bis Gänſern
dorf. Dort ſtiegen zwei Damen in dasſelbe, d

ie

ic
h

in der
Geſellſchaft kennen gelernt, zwei junge Gräfinnen von alten

Namen. Ich hatte bei ihrem Anblick eine Cigarrette, die

ic
h

eben erſt angezündet, zum offenen Fenſter hinausgeworfen.

Während wir plauderten, ſah ic
h

d
ie

eine von ihnen e
in

ledernes Etui, das ſi
e

beim Platznehmen hinter ſich geſtellt,

hervor holen. Ich glaubte irgend welchen Reiſebedarf darin,
Gräfin K
.

aber öffnete e
s,

reichte e
s

ihrer Gefährtin, di
e

zog

aus demſelben eine große Regalia, und alsbald pafften beide
Damen wie d

ie

Wachtmeiſter

In Oeſterreich, w
o

der Tabak zu den Staatseinkünften

Der aſte Märtyrer. 597

zählt, iſ
t ja das Rauchen zugleich eine Aeußerung des

Patriotismus. Zivil- und Militärbeamte, Hoflieferanten,
alles, was der Regierung ſeine Anhänglichkeit zeigen will,

e
s raucht, die höchſten Chargen rauchen ſogar in den Straßen

und wäre e
s

auch nur die einſt ſo wohlfeile Virginia, ein
fettes Kraut, das zu genießen, und zwar ſelbſt mit einem
guten Magen, erſt gelernt ſein will. Ich erinnere mich der
erſten Virginia, d

ie

ic
h

auf dem Wege von Mailand nach
Aleſſandria früh morgens in der Diligence zu koſten wagte,

um nach den erſten Zügen einen unwiderſtehlichen Reiz zum
Erbrechen zu empfinden. Das hinderte mich jedoch nicht,

ſi
e ſpäter in Oeſterreich mit Behagen zu rauchen und am

Morgen nach der Schlacht von Magenta in Binasco, dem
Sammelplatz der geſchlagenen Gyulaiſchen Armee, einen
Zwanziger für eine ſolche zu bezahlen, das einzige feuchte
und kaum genießbare Eremplar, das im Wirtshauſe noch

zu haben war.

Wie unentbehrlich den unteren Klaſſen der Tabak iſ
t

und

wie e
r

den Hunger beſchwichtigt zu Tageszeiten, a
n

welchen

der Arbeiter beim Bau, der Landmann hinter dem Pflug,
der Soldat auf dem Marſch und im Lager nichts zu eſſen

hat, das iſ
t

bereits zu Zeiten, w
o

e
s

ſich um Erhöhung der
Steuer handelte, genugſam von unſeren Abgeordneten be
ſprochen worden. Der Tabak iſt einmal Genußmittel geworden,

entbehrlich allerdings wie jedes derſelben, wenn man e
s

durch

ein anderes erſetzen kann, aber ſchwer entbehrlich und des
halb in den ordinären Gattungen ebenſo hart, den armen
Leuten zu verteuern, denen ihre Pfeife ebenſo ein Troſt im

Ungemach; ſi
e

müßten e
s

hart empfinden, wenn e
r

ihnen
geſchmälert würde, und grauſam wär's, heute, wo jeder mit
Sorgen zu kämpfen hat, dem armen Familienvater auch dies
noch zu verkümmern, denn in den unteren Klaſſen, die be
kanntlich einen beſſeren Magen haben als die oberen, wird
verhältnismäßig mehr Tabak konſumirt als in den letzteren,

namentlich in den Staaten, in denen e
r

nicht zur Regie
gehört, obenan in Deutſchland.
Vielleicht kommt das daher, daß e

r

bei uns noch am
wenigſten geblutet hat, alſo populärer iſ

t als zum Beiſpiel

in Frankreich. Das erſte kleine Uebel, das mich überfällt,

wenn ic
h

nach Paris komme, iſt das Sodbrennen durch die
ſchlechten Cigarren, und d

a

ic
h

mindeſtens zehn Jahre meines
Lebens dort verbracht habe, halte ic
h

dies für einen Beweis,

daß der Regietabak immer ſchlechter fabrizirt wird, wenn ic
h

auch zugeben will, daß mein Magen inzwiſchen nicht beſſer
geworden.

Die franzöſiſche Regierung iſ
t jedenfalls der Meinung,

daß der Tabak kein Genußmittel, und d
ie große Bevölkerung

beklagt ſich auch darüber nicht. Weit ſeltener als bei uns
ſieht man in Frankreich, den Landmann mit der Pfeife im
Munde hinter dem Pflug; der Arbeiter liebt zwar ſeine
kurze Holzpfeife mit dem Caporal oder dem Maryland, aber

ſi
e

iſ
t

ihm nicht unentbehrlich; viele von ihnen rauchen gar

nicht. Auch der Pariſer raucht weniger als wir, und ſelbſt
wenn wir in ein Kaffeehaus, ſogar eines der vornehmeren

a
n

den Boulevards, treten, verrät uns der Speichel unter den
Tiſchen, welche Wirkung das Regiekraut auf ſeinen Magen

übt. Aehnlich iſ
t

e
s in Italien, namentlich im ſüdlichen.

Ich erinnere mich der Zeit, d
a

der Miniſter Cavour nach
dem Vevey-Muſter eine neue Cigarre fabriziren ließ, die
vom Volke „Cavouros“ getauft wurde. Anfangs war ſi

e

gut und billig, ſpäter wurde ſi
e für Fremde ungenießbar.

Spanien iſ
t

das Land der Cigarretten; e
s

hat vorzüg

lichen amerikaniſchen Tabak, aber e
r

iſ
t

teuer. Jeder trägt

dort in der einen Weſtentaſche ſein Papel, das Cigarretten
papier, in der andern einen Tabakgrus, ſchwarz und trocken
wie alter Schnupftabak, aber e

r

ſchmeckt dem Volke. Die
Cigarrette iſ

t überall, und die Fingerſpitzen ſind immer gelb

gefarbt durch das Drehen der Cigarrette. Man raucht ſie

in den Geſellſchaften, im Foyer, in den Korridoren der
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Theater, ja es iſt durchaus nicht gegen die gute Sitte, wenn
ein junger Elegant mit der Gigarrette in die Logen tritt,

um ſeinen Bekannten im Zwiſchenakt, auch während der

Vorſtellung eine Viſite abzuſtatten. Als ic
h

den Palaſt der
Cortes beſuchte, um einer Sitzung beizuwohnen und den
Diener nach der Diplomatenloge fragte, in der ic

h

einen

Herrn ſuchte, führte e
r mich, die Cigarrette rauchend, in

dieſelbe.

In England iſ
t

die Geſellſchaft noch immer etwas
prüde gegen den Tabak. Der Fremde, der im Hotel auf

das smooking-room, einen abgelegenen Raum, angewieſen
iſt, wenn e

r

nach Tiſch eine Gigarre rauchen will, tritt lieber
auf die Straße und macht mit derſelben eine Promenade,

denn e
s

iſ
t „shocking“, einer Dame dieſen Geruch bereiten

zu wollen. Mir geſchah es einmal in London, daß, als ic
h

im Hotel in meinem Zimmer meine Gigarre zum Frühſtücks
thee rauchte, ein Bekannter zu mir eintrat, der mir lachend
ſagte, e

r

komme ſoeben von den beiden neben mir wohnenden
Damen, Verwandten von ihm, die ſich über meinen Gigarren

rauch beklagten. „Mein Gott,“ rief ich, „bin ic
h

denn nicht

in meinem Zimmer und ſteht das Fenſter nicht offen? Wie
kann ſi

e

mein Rauch beläſtigen!“ – „Ja, aber doch durch
das Schlüſſelloch!“ lachte e

r. – „So ſollen ſi
e

das zu
ſtopfen!“ – „Das haben ſi

e ja ſchon gethan!“ – „Na,
dann kann ic

h

ihnen nicht helfen!“

Das europäiſche Eldorado des Tabaks beginnt am rechten
Ufer der unteren Donau, in Bulgarien, deſſen Produkt weit
verſandt wird und ſich durch Feinheit und Aroma auszeichnet.
Hier in Bulgarien raucht ſchon alles nach orientaliſcher Sitte
bis zur Zigeunerdirne, d

ie

ihre geſchwärzte Holzpfeife im

Munde hat, und jenſeits des Balkans, in der europäiſchen

Türkei, fängt das eigentliche Reich des Tſchibuk und des
Nargileh, der Waſſerpfeife, an.
Einen Beweis für d

ie ausgeſprochene Anſicht, daß der
ungefälſchte Tabak die Nerven beruhige, gibt uns der Gleich
mut, das Phlegma des Orientalen. Ohne den Tabak wäre

das letztere unmöglich. Man muß ſi
e ſehen, d
ie Effendis,

die Agas, die Beys, die Paſchas, wie ſie in ihrem Selamlik

in unſtörbarer Ruhe auf dem Diwan ſitzen, den langen, bis
auf die Mitte des Teppichs reichenden Tſchibuk oder das
Mundſtück des ſich wie eine Schlange auf dieſem windenden

Nargilehſchlauchs in der Hand, nichts ſprechend auf ihren
Diwans, wenn ſi

e

beiſammen ſind, nur dem monotonen
Brodeln des Rauches in der Waſſerflaſche lauſchend, während
der Sklave oder Diener, einen Eiertanz durch die Schläuche
und die Pfeifenköpfe machend, den Kaffee ſerwirt und rück

wärts ſich durch dieſelben Hinderniſſe hinausbewegt.

Mit was ſi
e

ſich ſonſt beſchäftigen oder unterhalten
würden, wenn ihnen der Tabak fehlte, das iſ

t

kaum zu

berechnen.

In der Waſſerpfeife raucht der Orientale eine beſondere
Spezies von Tabak, den Tombecki, der, in Stücke geſchnitten,

in einem Tuch gefeuchtet wird, wenn man ſonſt keine Vor
richtung hat, und naß in die kleine Pfeifenſchale gelegt wird.
Selbſtverſtändlich iſ

t

das Inbrandſetzen ſehr umſtändlich, und

der Reiche überläßt das alſo ſeinen Dienern. Dieſer Tabak,

deſſen Rauch mit der Lunge eingeſogen wird, hat etwas
Berauſchendes, e

r

befördert das Behagen des „Kaff“, des
ſüßen Nichtsthuns, eines unteren Stadiums der Nirwana.
Dem Ungewohnten ſteigt e

r

zu Kopf, indes iſ
t

dies wohl
individuell, denn ic

h

habe oft, namentlich auf dem Nil, die
Hälfte der herrlichen Mondnächte beim Nargileh verbracht,

ohne eine Wirkung der Art zu empfinden.
Einen gewiſſen Grad von Feuchtigkeit muß überhaupt

der Tabak bei dem Türken haben. Der gewöhnliche Mann
kauft ſich auf der Straße ſeinen „Tütün“, ſeinen Tabak,

für einige Para (Pfennige) bei dem Tütünſchi, der in ſeiner
vorn ganz offenen Holzbude ſitzt und dem Kunden mit ſeiner

Häckſelmaſchine, in welcher der Vorrat liegt, das begehrte

Ouantum abſchneidet, nicht mehr als für etwa eine Stunde
reicht, damit e

r

nicht trocken werde, und damit geht der

Kunde ins Kaffeehaus, und wenn e
r artig ſein will, ſo wirft

e
r

hier ſeinem nächſten Bekannten nach dem üblichen Gruß
„Merhaba!“ den friſch gefüllten Tabaksbeutel in den Schoß,
der ihn dankbar hinnimmt, den Kopf ſeines Tſchibuks auf
dem Boden umkippt, ihn hoch über den Rand mit dem
friſchen Kraut füllt, mit dem Finger eine Höhlung hinein
drückt und dann, wenn keine Kohle zur Hand, den noch
brennenden Reſt nimmt und ihn auf den friſch gefüllten
Kopf legt. -

Und wenn nun ihrer hier fünfzig auf ihren Binſen
matten im Kaffeehauſe ſitzen, die weder Karten noch Domino
ſpielen, ſondern nur rauchen, kein Qualm beläſtigt ſi

e

in

dem von keinen Glasſcheiben geſchloſſenen Raum; ſelbſt im

Diwan des Reichen herrſcht trotz Tſchibuks und Nargilehs

ſtets friſche Luft, d
a

der Türke im Zug zu ſitzen gewohnt;

keiner nennt den andern einen Rauchbold wie bei uns,

keiner klagt über Nerven- oder Kopfſchmerz, ſelbſt die Frau
beſchwert ſich nicht über vom Rauch geſchwärzte Vorhänge,

weil e
s

keine ſolche gibt und – weil ſie ſelber raucht, denn

in allen Haremlits, den Frauenwohnungen des Hauſes,

wird namentlich aus zierlichen, o
ft

ſehr koſtbaren Nargilehs
geraucht und auch in den öffentlichen Bädern wird dem
Gaſt, wenn e

r,

in ein Tuch gehüllt, in der offenen Galerie

a
n

der Sonne trocknet, aufmerkſam der Tſchibuk in die Hand
gedrückt.

„Er iſt's.“
(Hiezu eineKunſtbeilage.)

D ſteht ſie, d
ie
reizende Comteſſe Alice, ganz allein,

mitten in der vornehmen Stille des herbſtlichen Parkes.

Ihr Herz klopft und ängſtlich ſpähen ihre dunklen Augen
durch d

ie kahlgewordenen Aeſte der Bäume, hinaus auf die
leere, ſonnenbeſchienene Landſtraße. An ihrer Seite ſteht
Hektor, ih

r

treuer Wächter und Begleiter; jetzt ſpitzt er die
Ohren und furchtſam ſchreckt die ſchöne Herrin zuſammen.
Nichts: ein ſchlichtes Bäuerlein geht draußen ſeiner Wege.

„Mein Gott!“ ſi
e preßt d
ie Hand aufs Herz, daß die
Roſen in ihrem Gürtel die Köpfchen erſchreckt zuſammen
drängen. Wenn er nun nicht käme, wenn ſi

e
ihn geſtern

durch ihr madchenhaftes Sträuben, durch ihr thörichtes
Schweigen erzürnt, verſcheucht hätte, auf immer? Hier, a

n

dieſer Stelle hat er ih
r

geſtern in heißen, zärtlichen Worten
ſeine Liebe geſtanden – und ſie, ſtumm und blaß, wie
überwältigt von der unbekannten Macht der Leidenſchaft,

hatte ſich plötzlich von ihm losgeriſſen und war davon
gelaufen, wie e

in

unwiſſend Kind, auf der Flucht vor der
Liebe. Enttäuſcht und zweifelnd war er zurückgeblieben –

nun denkt e
r ſicher, ſi
e

liebt ihn nicht und kehrt nicht wieder.

Denn Rémond iſ
t ſtolz, ſi
e

weiß es; er würde ſich lieber

d
ie Lippen blutig beißen, als um ihre Liebe betteln.

Da horch, tönt nicht ein Hufſchlag von ferne? Der
Atem verſagt ihr; ſchon biegt der Reiter um die Ecke und
Hektor hebt zornig knurrend den ſchmalen, geſcheiten Kopf,

aber ſchon faſt d
ie Hand der Herrin ihn am Halsband –

„Er iſt's, er iſt's!“ ſo jubelt ſi
e ſelbſtvergeſſen und im

weiten Bogen fliegt eine rote Roſe dem glücklichen Reiter

zu Füßen.

Im nächſten Augenblick wird Rémond ih
r

ſelbſt zu

Füßen liegen und diesmal werden ſich ihre ſtrahlenden
Augen gern in die ſeinen verſenken und zwei rote Lippen
willig den ſeinen begegnen – heute noch heimlich, aber
morgen – morgen weiß ih

r

ſüßes Glück d
ie ganze Welt.

A. BerIran,



Literariſche Plaudereien.
Von

Rudolf von Gottſchall.

I.

m Salon der Frau von Z. verſammelte ſich allwöchentlich
einmal e

in

kleiner Kreis zu Unterhaltungen über d
ie

neueſten Erſcheinungen der Literatur, d
ie

im Laufe der Woche

b
e
i

den Beſuchern des Salons zirkulirt hatten; e
s war ein

improviſirter Verein von Literaturfreunden, d
ie keineswegs

auf den gleichen Ton geſtimmt waren, ſondern verſchiedenen
Richtungen angehörten; gemeinſam aber war allen d

ie Teil
nahme am geiſtigen Leben der Nation, deſſen Pulsſchläge

doch ebenſo vernehmbar, wie aus großen wiſſenſchaftlichen
Leiſtungen, aus dem Schaffen und Dichten der begabten

Jünger der Poeſie herauszuhören ſind. Freilich, d
ie

Zeit

d
e
r

äſthetiſchen Thees iſ
t längſt vorüber, d
ie Zeit, w
o

man

b
e
i

Geheimerats die ſchwindſüchtigen Butterbrötchen in den
rumloſen Milchthee ſtippte, während ein glattgeſcheitelter

Jünger der Muſen irgend ein Feenmärchen vorlas oder eine
Waldidylle, w

o

unmögliche fleurs animées aus den Blumen
kelchen hervortauchten. Da hörte man mit Andacht, mit
Schwärmerei auf die Offenbarungen eines für d

ie

zarte
Sprache der Naturgeiſterchen ſo feinhörigen Talents und
überbot ſich in Ausdrücken der Bewunderung.

Damals war d
ie Kritik ausgeſchloſſen in den Salons;

jetzt iſ
t

die Zeit kritiſcher geworden und d
ie

in den Literatur
feldern ausgeſtreute Drachenſaat iſ

t

auch in den Salons
aufgegangen, ſo daß ſich auch hier die geharniſchten Männer
kampfmutig gegenüberſtehen.

Frau von Z
.

war eine geiſtreiche Witwe, mit allen
Künſten vertraut, Freundin der Poeſie und des Theaters.

Doch hatte ſi
e

nie ſelbſt zur Feder gegriffen; ſi
e war nicht

der Anſicht, daß man in dieſem tintenkleckſenden Säkulum
ſeine Weisheit gleich auf den Markt und a

n

den Mann
bringen müſſe; ſi

e

war eine zurückhaltende, vornehme Natur,
pflegte die Ueberlieferung a

n

der Remuſat und den anderen

berühmten Salondamen, indem ſi
e

der Mittelpunkt eines in

anregenden Geſprächen ſich ergehenden Kreiſes war und

durch den Zauber ihrer anmutigen Perſönlichkeit die Unter
haltung belebte. Ihr zur Seite ſtand ihr Bruder, Major
von Z., e

in

noch in jungen Jahren verabſchiedeter Offizier,

ein vielgenannter Militärſchriftſteller, der ſich dabei ſtets auch

für die ſchöne Literatur intereſſirt hatte; nur liebte er das
Gediegene, Kernhafte, den geſunden Humor und war allem
Geſuchten und Gemachten, das nicht friſch und frei aus der

Seele floß, abgeneigt. Der Onkel der Frau von Z., Baron
Sterner, war ein älterer Herr, der in ſeiner Jugend ſich an

den politiſchen Bewegungen beteiligt hatte, ſpäter auf ſeinem
Rittergut als Landwirt thätig, daneben den Muſen huldigte,

dem aber d
ie Erinnerungen früherer Zeit heilig und unver

geßlich waren, ſo daß e
r

von ihnen den Maßſtab für d
ie

Beurteilung der jüngſten literariſchen Richtungen entnahm.
Dieſen aber war Dr. Parow, ein junger Mediziner, mit
Begeiſterung zugethan; e

r war Mitglied aller freien Bühnen,

Abonnent aller freien Blätter, von Kopf zu Fuß mit den
Stichwörtern derſelben ausgerüſtet; ſoweit e

s

ihm ſeine

Praxis erlaubte, reiſte er zu den Aufführungen der neuen

Dramen in den Berliner Matinées der Ausnahmebühnen;

e
r las alles, was „die Geſellſchaft“ empfahl und war über

zeugt, daß Schiller und Goethe gegen d
ie

Gebrüder Hart,
gegen Holz und Schlaf nicht aufkommen konnten. Das
war die Kerntruppe des literariſchen Salons der Frau
von Z.; daneben fand ſich aber auch eine flottirende Be
völkerung ein, einige ältere Damen, von denen d

ie

Geheime

rätin Zirb»el ſich durch ihren Abſcheu vor den Ungenirtheiten

Goethes utnd Schillers hervorthat – natürlich waren ihr
die jüngeren Dichter ein Greuel. Bisweilen erſchien auch ei
n
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älterer Univerſitätsprofeſſor, Dr. Fernow, ſeines Zeichens

e
in Germaniſt, der von der neuen Literatur nicht allzu viel

kannte, aber über das wenige, was ihm bekannt war, d
ie

Naſe zu rümpfen pflegte; e
r war in allem Ernſte der An

ſicht, daß, was über einen Dichter geſchrieben wurde, viel
wichtiger ſe

i

als das was der Dichter ſelbſt geſchrieben
hatte, daß Düntzer, Scherer und Erich Schmidt Schiller und

Goethe um mehr als eine Naſenlänge ſchlugen.

Am letzten Abend war er nicht zugegen und konnte des
halb ſeine geringſchätzige Meinung über Friedrich Spielhagen,

deſſen neueſter Roman „Das Sonntagskind“ den Gegenſtand

der Unterhaltung bildete, nicht wie ſchon o
ft vorbringen; e
r

hatte mehrere Romane dieſes Schriftſtellers geleſen, fand

aber den Stil derſelben ſchwerfällig, d
ie

Vorliebe für zeit
gemäße Debatten mit rötlicher Färbung, die bald deutſch
freiſinnig, bald ſozialdemokratiſch opaliſirte, bedauerlich, die

Abſchlüſſe ungenügend, teils Kataſtrophen mit Maſſenmord,

teils eine willkürliche Unterbrechung der Handlung, d
ie

noch
gar kein wirkliches Ende erreicht hat.

Dagegen war Frau von Z
.

eine eifrige Vorkämpferin

des Dichters und ſprach ſich auch über „Das Sonntagskind“

mit warmer Anerkennung aus. „Man hat ja für den Roman
mancherlei Kunſtregeln erſonnen oder vielmehr nach großen

Vorbildern zurechtgemacht; ic
h

meine aber, der Roman iſ
t

kein mit ſo ſtrengem Maß zu meſſendes Kunſterzeugnis; e
r

ſoll uns vor allen Dingen intereſſiren für d
ie

Charaktere

und d
ie Lebensvorgänge, d
ie

e
r

ſchildert. Und „Das Sonntags

kind“ hat mich intereſſirt; der Charakter dieſer mehr niren
halten als feenhaften Iſabel, welche die eigentliche Heldin
des Romans iſ

t,
der mit ihrem Tod zu Ende geht, iſ

t

nicht

nach der Schablone gezeichnet; e
r

hat eigenartige Züge und

e
s liegt in der Miſchung derſelben etwas befremdend Rätſel

haftes, für welches aber doch d
ie

feinere Seelenforſchung

den Schlüſſel beſitzt. Ebenſo treffend ſind die anderen weib
lichen Charakterköpfe ausgeprägt: die kranke, ſchwärmeriſche
Sibylle mit ihrer ſtillen, das ganze Leben ausfüllenden
Herzensneigung, die tüchtige Krankenpflegerin Martha, die
eiferſüchtige Edith, Eva, die vielgebildete Profeſſorstochter
mit ihrer klaren Lebensanſchauung und humanen Geſinnung,

die neidiſche und intrigante Mademoiſelle Margot – das
ſind alles Frauen, denen man Eigenart und Lebenswahr
heit nicht abſprechen kann. Und enthielte der Roman nur
dies Frauenalbum – ich würde die Lektüre desſelben ſür
keine Zeitverſchwendung halten.“

„Er enthält freilich mehr,“ verſetzte der Major, „die
Lebensbeſchreibung des Helden Juſtus, des Sonntagskindes,

und dieſe laſt ſich anfangs ganz romanhaft an; man iſ
t

auf Ueberraſchungen geſpannt und das iſ
t

doch wohl der

Zweck der Romane, mit denen ic
h

ſonſt nicht viel anzufangen

weiß. Der arme Förſterſohn, deſſen Vater als eines Fürſten
unehelicher Sohn voll von Stolz und Ehrgeiz iſ

t,

d
ie

Liebe

des Juſtus zu der reizenden Pfarrersnichte, ihre Begebniſſe

auf dem Grafenſchloß, der Fauſtkampf zwiſchen dem jungen

Grafen und dem Förſterſohn, Juſtus als Arbeiter in der
Fabrik, dann im Bureau des Direktors, Juſtus als der
Joſef einer ländlichen Potiphar, die Schmugglerſcenen, die
Arbeiterunruhen – das alles hat Leben und Bewegung
und man iſ

t

auf den Fortgang der Handlung geſpannt.

Doch d
ie Dichtung hält nicht, was ſi
e verſpricht; ic
h

finde,

daß der epiſche Strom allmälich verſandet. Was ward
aus Juſtus? Ein Schriftſteller, deſſen Drama bei der Auf
führung a

n

einer zweiten Reſidenzbühne durchfällt und deſſen

Roman ihn mit dem Staatsanwalt in Berührung bringt :

zwei Erlebniſſe, zu denen der Autor mehr oder weniger d
ie

Farben aus ſeiner eigenen Biographie genommen hat.

Juſtus hat Iſabel geheiratet: die Ehe ward nicht glücklich;
Iſabel iſt eine a

n Lurus gewöhnte Dame und Juſtus hat
kein Geld. Solche Ehen ſind traurig, aber häufig und auch

in Romanen o
ft genug verwertet. E
s

kommt hier aber ein
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romantiſcher Zug hinzu: Iſabel weiß, daß ſi
e

ihrem

Gatten n
ie

e
in Kind ſchenken oder dabei ſelbſt ih
r

Leben
opfern muß. Eine erſte Pariſer Autorität hat es ihr geſagt.

Und ſo iſ
t

e
s

nun auch gekommen. Erſt in einem nachge

laſſenen Briefe enthüllt ſi
e Juſtus dieſes Geheimnis. Gewiß

ein edler Opfermut !“

„Und was haſt Du nun auch daran auszuſetzen?“ fragte
Frau von Z

. -

„Wenn man ſich in ſolches phyſiologiſche Detail einläßt,

d
a

muß man auch gewiſſenhaft darin ſein; ic
h

bin einmal

der Mann der erakten Forſchung. Mir fällt b
e
i

dieſen

rührenden Enthüllungen unwillkürlich ein, daß Iſabel ja

ſchon einmal verheiratet war, und zwar ohne Neigung mit
dem Baron Schönau. Nun, die Sache muß doch damals

ohne alle Romantik dieſelbe geweſen ſein; gab es aber einen

Unterſchied, ſo vermiſſe ic
h

d
ie Aufklärung hierüber. º

laſſen wir Iſabel ſterben – was aber wird aus Iulius

E
r
iſ
t

doch einmal d
e
r

Held d
e
r

Geſchichte und man d
a
r

um ſeine Zukunft beſorgt ſein. Wir dürfen ſogar zweifeln,

o
b

e
r

e
in großer Dichter wird – und dazu hat doch ein

Sonntagskind ein gutes Recht.“

„Der Roman erſcheint Ihnen alſo e
in Fragment?“ "



ſetzte Dr. Parow, „das ſoll er auch ſein, ein lambeau de
la vie humaine, wie Zola ſagt. Darin iſ

t Spielhagen

ein Jünger Zolas e
r

kümmert ſich nicht um d
ie Neugierde

ſeiner Leſer. Wenn e
r

das Buch zuſchlägt, dann iſ
t

d
ie

Geſchichte eben aus. Wollen d
ie

Leſer mehr wiſſen, ſo

mögen ſie's ſich ſelbſt erfinden. Man kann in dem neuen

Roman auch hier und dort e
in

Stückchen „Germinal“ ent
deckenoder auch „La joie de vivre“. Freilich iſ

t

auch recht

viel deutſche Romantik darin; ic
h

muß aber bekennen, daß

ic
h

Spielhagen durchaus für keinen Romantiker halte und

daß ihm das phantaſtiſch Märchenhafte nicht ſonderlich zu

Geſicht ſteht. Die blaue Blume des Novalis blüht nicht in

ſeinem Garten. So hat das Märchen von Juſtus, mit dem
die Tannen freſſenden Oger, mit ſeinen allerdings durch das
ganze Werk hindurchgehenden Bezüglichkeiten auf mich mehr

einen befremdenden Eindruck gemacht; d
a

fehlt jede Naivität
des Märchens, e

s

iſ
t

ziemlich mühſelig zuſammengeſucht.“

„Ich glaube nicht, Herr Doktor,“ verſetzte Frau von H.,
„daß Sie überhaupt in Ihrem Leben viele Märchen geleſen
haben.“

„Man iſ
t

doch Kind geweſen,“ ſagte Parow, „und ic
h

weiß noch von damals, was mich gepackt und ergriffen hat.

Man braucht ja auch kein Märchendichter zu ſein. Das iſ
t

doch mehr für d
ie

Kinder. Und dies „Sonntagskind,

womit auch noch die junge Ehefrau den Gatten heimſucht,

hat doch auf d
ie Länge etwas ſüßlich Geziertes. Ich bin

kein Gegner Spielhagens; von unſeren literariſchen Jubel
greiſen hat e

r

immer noch das mir am meiſten ſympathiſche
Geſicht; e

r

hat auch mehr Realismus als e
r

ſelber weiß;

aber dies Zuckerwerk von Märchen hätt' e
r

in der Kinder
ſchachtel laſſen ſollen. Auch hat der Reiz, den dieſe Iſabel
ſchon als vierzehnjähriges Mädchen ausübt, etwas Märchen
haftes. Leſſing rühmt einmal dem Homer nach, daß e

r

die Schönheit der Helene beſonders durch ihre Wirkungen

zeichnet,durch die Bewunderung, welche ſi
e

b
e
i

den trojaniſchen

Greiſen hervorruft, und hält dies für dichteriſch mehr be
rechtigt, als eingehende Beſchreibung. Doch Spielhagen

macht von dieſem Rezept einen allzu ausgedehnten Gebrauch:

ſchon der Held von „Plattland“ iſ
t

ein ſolcher Herzenseroberer,

daß, wo e
r

ſich nur zeigt, alle weiblichen Weſen von ihm

entzückt ſind und auch ſeine Iſabel iſt ſo feuergefährlich, daß
alle Männerherzen ſchon bei ihrem erſten Anblick in Flammen
ſtehen. Ich halte das nicht für lebenswahr; denn auch an
erkannte Schönheiten finden nicht überall blinde Bewunderer,

ſondern rufen auch ebenſo oft die Kritik wach? Wer verliebt
ſich nicht in Iſabel? Außer dem Sonntagskind, der alte
Graf und der junge Graf, der Dr. Eberhard, der Juriſt
und Kritiker Sandor, der öſterreichiſche Rittmeiſter von
Florisdorf und viele andere, bis zu den Bedienten und

Kutſchern herab. Noch märchenhafter aber erſcheint der
Einfluß, den die Vierzehnjährige auf dem Schloß gewinnt,

wo alles nach ihrer Pfeife tanzen muß. Mir ſcheint, Iſabel

iſ
t

mehr Märchenprinzeſſin als die Fee Maiennacht und iſt es

eigentlich beſonders dort, wo das Märchen nicht hingehört.“

Jetzt miſchte ſich Baron Sterner in di
e

Unterhaltung,

welcher e
r

bisher ſchweigend zugehört hatte:

„Wir zupfen zu viel am Lorbeer eines hochbegabten

Schriftſtellers, der e
s freilich, wie kein Sterblicher, nicht allen

recht machen kann. Spielhagen iſ
t

doch einer der wenigen,

die a
n

die namhaften Schriftſteller einer früheren Epoche

wie Karl Gutzkow anknüpfen, welche das geiſtige und
geſellſchaftliche Leben der Gegenwart in ſeinen tieferen Be
ziehungen darzuſtellen beſtrebt ſind; er iſt einer der Ritter
vom Geiſte und das iſ

t für mich das größte Lob. Sie
wollen, Herr Doktor, die Ihrigen dagegen in die Schranken
führen; doch das ſind zunächſt nur Mnappen vom Geiſte,

und e
s

iſ
t

ſehr ſraglich, o
b

ihnen die Zukunft den Ritter
ſchlag erteilen wird; denn e

s genügt nicht, mit den
Sporen zu klirren; man muß ſich dieſelben erſt verdienen.
UeberLand und Meer. Jll. Okt.-Hefte. X. 5.
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Ich gebe zwar auch Romanen wie „Sturmflut“ den Vorzug,

in denen für e
in großes Kulturgemälde eine entſcheidende

Wendung gefunden wird, aber auch eine Lebensgeſchichte,

ſelbſt wenn ſi
e

keinen rechten Abſchluß findet, wenn ſich

aber große Gedanken- und Zeitbewegungen in ih
r

ſpiegeln,

ruft meine lebhafteſte Teilnahme wach. Und ic
h

bin der

Anſicht der Frau von Z
.,

daß man d
ie

Romane nicht auf

e
in

äſthetiſches Prokruſtesbette ſpannen muß; freilich ſi
e

müſſen
geiſt- und gedankenreich ſein, ſonſt gehören ſi

e

einer platten

Unterhaltungsliteratur an, u
m

welche ſich eigentlich g
e

bildete Leute gar nicht bekümmern ſollten. Reiche mir die

Hand zum Bunde, liebe Nichte, wir ſind diesmal einig in

der Anerkennung eines hervorragenden Schriftſtellers, der

mehr oder minder glücklich ſein mag in ſeinen Erfindungen,
der aber ſtets durch den tieferen Gehalt ſeiner Werke d

ie

Alltagskribenten ſehr in Schatten ſtellt.“

Die deutſche Aniverſitätsausſtellung

in Chicago.
Chicago, September 1893.

Z
einem früheren Berichte habe ic

h

die deutſche Uni
S verſitätsausſtellung in Chicago als ein koſtbares Ge

ſchenk Deutſchlands a
n

das Ausland bezeichnet.
Soweit die Vereinigten Staaten d

ie

beſchenkte Nation ſind,

hat man ungefahr auf die Dankbarkeit zu rechnen, die uns

ein Chicagoer Schlachthausbeſitzer für Goethes „Fauſt“ oder
ein Indianer für e

in Klavier darbringen würde. Der Ver
gleich mit dem Schickſal gewiſſer Perlen liegt freilich
näher. Wenn e

s

die Abſicht der deutſchen Unterrichtsver

waltungen war, den Amerikanern einen Begriff von dem
deutſchen Univerſitätsweſen und der dermaligen Höhe deutſcher

Wiſſenſchaft zu geben, ſo haben ſi
e

mit dieſer Ausſtellung

ihren Zweck vollſtändig verfehlt, denn letztere ermangelt

jeglicher Eigenſchaften, d
ie

für das amerikaniſche Volk Inter
eſſe haben. Und wenn ein Verſtändnis dafür vorhanden
wäre, ſo würde der in Deutſchenverachtung großgeſaugte

Amerikaner eher die Augen abſichtlich davor verſchließen,

als ſich vor der Erhabenheit deutſcher Wiſſenſchaft und
Forſchung demütig beugen. Iſt e
s jedoch das Ziel der

deutſchen Unterrichtsverwaltungen geweſen, eine unmittelbare
Ausſtellung des geiſtigen Lebens der deutſchen Nation, ſoweit

dies überhaupt möglich iſ
t,

als Selbſtzweck zu verſuchen, ſo

iſ
t

das in ſchönſter Weiſe erreicht worden, wobei eben nur

zu bedauern iſ
t,

daß dieſe Ausſtellung unter großen Opfern

zur verſchleierten Krone der deutſchen Ausſtellung in Chicago
überhaupt gemacht wurde, zum ſchönſten Juwel, von deſſen
Eriſtenz kaum einer aus tauſend und von deſſen Wert kaum
einer aus fünfzigtauſend der täglichen Schauluſtigen eine
Ahnung hat.
Auf einen deutſchen Akademiker müſſen die amerikaniſchen

Univerſitätsausſtellungen im Vergleich zur deutſchen einen

faſt lächerlichen Eindruck machen. Selbſt die berühmteſten
amerikaniſchen Univerſitäten, wie A)ale, Harvard, Princeton,

Johns Hapkins, Corneill, Columbia, Ann Arbor, haben
weiter nichts als Lehrmittelausſtellungen zu ſtande gebracht.

Was d
a

a
n phyſikaliſchen Inſtrumenten, Tafeln, Karten

und ſo weiter zu ſehen iſ
t,

erinnert beſten Falls a
n

die Aus
rüſtungen deutſcher Gymnaſien oder Realſchulen. Es wäre
freilich unrecht, hochmütig darauf herab zu ſchauen. Die
amerikaniſchen Univerſitäten ſind nichts als höhere Schulen.
Sie ſind viel zu jung, um ſchon mehr zu ſein. Wiſſen
ſchaftliche Forſchung und wiſſenſchaftliche Demonſtration

kennt man auf amerikaniſchen Univerſitäten nicht. Die
Profeſſoren unterrichten einfach nach Lehrbüchern, ſind aber

nie Selbſtforſcher. Was a
n

wiſſenſchaftlicher Forſchung in

Amerika geleiſtet wird, geſchieht von Männern, welche mit
76
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den Univerſitäten in keiner Beziehung ſtehen, ſo daß von
einer Freiheit des akademiſchen Lehrens und Lernens und

von einem nennenswerten Einfluß der Univerſitäten auf die
Bildung und das Leben der Nation, wie das in Deutſch
land der Fall iſt, keine Rede ſein kann. Mit beſonderem
Stolz weiſen amerikaniſche Zeitungen auf eine Reihe von
chemiſchen Präparaten hin, welche von Schülern der Ann
Arbor-Univerſität verfertigt wurden. Das iſ

t ja recht
nett, doch als Beweis akademiſcher Erziehung können

uns ſolche Schülerarbeiten nicht gelten. Der Student
ſoll verſtehen, wie ein chemiſchesPräparat zu ſtande kommt,

aber ſeine wiſſenſchaftliche Erziehung kann e
r

nicht dadurch
erhalten, daß e

r

Sachen ſelbſt fertig ſtellt, die man zum

Zwecke der Erziehung viel einfacher irgendwo kauft. Eine
andere Univerſität ſtellt als anatomiſches Lehrmittel die
nachgebildeten Knochen eines menſchlichen Skelets in drei
facher Vergrößerung aus. Was könnte wohl unwiſſen
ſchaftlicher ſein, als dieſes menſchliche Maſtodon-Gerippe

zum Studiren der Oſteologie. Doch was könnte auch
amerikaniſcher ſein!

So leicht es iſt, das amerikaniſche höhere Unterrichtsweſen
äußerlich anſchaulich zu machen, ſo ſchwer iſ

t e
s,

das Weſen

der deutſchen Univerſitäten einigermaßen zu verſinnbildlichen.

Es handelt ſich dabei nicht nur um Ausſtellung der Unter
richtsmethoden, ſondern auch der Reſultate der Forſchungen.

Doch dieſe Reſultate ſind nicht immer greifbarer Natur. Sie
beſtehen o

ſt

in Axiomen und Geſetzen von relativem Wert,

o
ft

aber auch aus ſolchen von ſehr tief eingreifendem, prak

tiſchem Wert, was beſonders bei den naturwiſſenſchaftlichen
der Fall iſt, welche das ganze wirtſchaftliche und ſoziale
Leben beeinfluſſen und die Machtſtellung der Nation be
dingen. Wie läßt ſich das anſchaulich machen? Zunächſt
nach den verſchiedenen Gebieten der Forſchung, die großen

teils wiederum theoretiſcher Natur ſind. Ich will hier a
n

einigen Beiſpielen berichten, wie gut e
s gelungen iſt, die

Auſgabe zu löſen. Von der gegenwärtigen Entwicklung

der Mathematik erhält man ein Bild durch eine Reihe greif

barer oder ſichtbarer Modelle und durch mathematiſche Zeit
ſchriften, durch welche die hervorragendſten deutſchen Mathe
matiker zu uns ſprechen. Das iſt nun rein theoretiſch, hat
aber doch praktiſchen Wert. Die mathematiſche Wiſſenſchaft
findet ſich angewendet in der Konſtruktion von Inſtrumenten

und Apparaten, die wiederum zur Darſtellung phyſikaliſcher

Vorgänge führen. Das ermöglicht alſo eine räumliche Ver
ſinnbildlichung des Wertes der mathematiſchen Forſchung,

welche direkt in di
e

Mechanik und Phyſik eingreift. Daraus
ergibt ſich der Wert einer Ausſtellung von ſcheinbar nur
abſtrakten Dingen. Dem denkenden Beſchauer zeigt ſich

der Zuſammenhang der theoretiſchen Wiſſenſchaft mit der
greifbaren Wirklichkeit.

Doch die Vorführung für das Auge gelingt nicht für
die Philoſophie und die rein abſtrakten Fächer. Da muß

man ſich begnügen mit der Ausſtellung von Statuen, Bildern
und Werken unſerer großen Denker. Wir finden Büſten
von Luther, Leibniz, Schleiermacher, Gauß, Kirchhoff,

v
. Helmholtz, v
. Liebig und Johannes Müller, eine Bronze

ſtatuette von Kant und Oelbilder von Droyſen, v. Ranke,
Mommſen, A

.

v
. Humboldt, Wilhelm Weber, Neumann,

v
. Hofmann, Kekulé und Virchow. Denen, welche die

Namen dieſer Männer kennen, werden deren Werke in Er
innerung gerufen. Das Intereſſe wird erneuert und der
Zweck der Ausſtellung iſ
t

erfüllt. Einige Zweige dieſes rein

abſtrakten Forſchungsgebietes ſtehen in direktem Zuſammen
hang mit der praktiſchen Wiſſenſchaft, wie zum Beiſpiel die
Pſychophyſik, für welche in Amerika ein lebhaftes Intereſſe
beſteht und b

e
i

der die Möglichkeit gegeben iſt, ſichtbare
Objekte zu konſtruiren. Hier ſteht d

ie Büſte Fechners
und der Stand der von ihm begründeten Wiſſenſchaft
läßt ſich aus den pſychologiſch-optiſchen Apparaten von

Helmholtz und Stumpf und aus anderen Inſtrumenten
erkennen.

In der Philologie bietet ſich vieles, was ſich äußerlich
demonſtriren läßt, ſo daß der Laie ſehen kann, was gelehrt

wird. Die Ausſtellung gibt eine Auswahl wiſſenſchaftlicher
Werke, eine ganze Reihe von Rieſenarbeiten großer Männer,

wie die monumenta Germaniae historica, Grimms
deutſches Wörterbuch, Wenkers Sprachatlas und ſo weiter.

Ein Blick auf dieſe Denkmäler deutſchen Geiſtes lehrt, daß
Forſcher nach deutſchen Begriffen zu allermeiſt Univerſitäts

fachleute ſind und waren und zugleich auch freie Forſcher.

Das erklärt auch die wiſſenſchaftliche Kraft Luthers, deſſen
Werke, ſo weit ſi

e

bis jetzt erſchienen, ausgeſtellt ſind. Die

hiſtoriſche Entwicklung aller wiſſenſchaftlichen Gebiete läßt

ſich nirgends ſo gut zeigen und beweiſen wie in Deutſch
land, wo man ſchon in früheſter Zeit zu ſammeln anfing

und die Klöſter alles erhielten und bewahrten. Um d
ie

Kulturentwicklung zu demonſtriren, kommt e
s weniger a
u
f

fertige Reſultate an, als auf d
ie Entſtehung und a
u
f

d
ie

Ausarbeitung, die manchmal ebenſo wichtig iſt, wie di
e

Entſtehung des erſten Gedankens. Von dieſem Geſichts
punkt aus finden ſich Sachen ausgeſtellt, welche in de

r

G
e

ſchichte der Entdeckungen und Forſchungen eine bedeutende

Rolle ſpielen, obwohl ſi
e

vielleicht längſt durch beſſere

Reſultate überholt ſind. So zum Beiſpiel der erſteAugen
ſpiegel von Helmholtz, mit dem man heute nicht mehr fertig

würde, der aber doch den Gedanken verſinnbildlicht, daß
durch dieſe Helmholtzſche Entdeckung erſt die moderneAuge

heilkunde geſchaffen wurde. Ebenſo andere Apparate, w
ie

Dubois-Reymonds Multiplikator, mit dem e
s

ihm zuerſt
gelang, d

ie
elektriſche Thätigkeit der Nerven zu ſtudiren.

Die Wiſſenſchaft der Phyſiologie iſ
t

nachher viel weiter
gelangt und obwohl ſich manches Frühere nicht halten ließ,

ſo hat doch der erwähnte Apparat eine rieſige Bedeutung

für die Wiſſenſchaft. Von ihm datirt für das populäre

Verſtändnis der Gedanke, daß ſelbſt die ſo komplizire

Thätigkeit der Nerven nicht unter d
ie

übernatürlichen Begriffe

fällt, ſondern daß e
s

ſich um Kräfte handelt, die mit Wärme,

Bewegung und anderen Erſcheinungen in natürlichen Z
u

ſammenhang ſtehen. Ein anderes Beiſpiel ſind d
ie Magde

burger Halbkugeln von Otto von Guerike, hier im Original

mit der dazu gehörigen Luftpumpe ausgeſtellt. Der Anblick

dieſes Apparates, mit welchem der Magdeburger Phyſiker
zuerſt den Atmoſphärendruck vordemonſtrirte, wirkt wie eine
Suggeſtion. Nun denke man ſich daneben kunſtvolle moderne
Apparate, welche mit Hilfe von Uhrwerken und Elektrizität
automatiſch ununterbrochen Tag und Nacht auf Kurven
aufzeichnen, welche Windſtärke herrſcht, wie d

ie Temperatur

wechſelt, wie ſchwer d
ie Luft iſt und welche Feuchtigkeits

kapazität ſi
e

hat und ſo weiter. Schöner läßt ſi
ch

doch d
ie

Entwicklung einer wiſſenſchaftlichen Entdeckung greifbar faum
darſtellen.

Von ebenſo großem Intereſſe ſind Sachen, d
ie

nochkaum

eine Geſchichte haben. Dazu gehört vor allem d
ie

Batterie
logie und Antiſeptik, deren eminent praktiſcher Wert von

ſelbſt in di
e

Augen ſpringt, wenn man d
ie hygieniſchen

Vorrichtungen der Neuzeit und d
ie Möglichkeit, Infektions

krankheiten radikal zu bekämpfen, mit der früheren Hit
loſigkeit d

e
r

Menſchen vergleicht. Man denke zum Beiſpiel
daran, daß von den 500.000 Soldaten, d

ie Napoleon I.

nach Rußland führte, d
ie

volle Hälfte durch Infektions

krankheiten umkam, während nicht mehr als 6000 durch
Waffengewalt getötet wurden, und vergleiche damit d

ie

That
ſache, daß von den 43,000 deutſchen Soldaten, d

ie

im

deutſch-franzöſiſchen Kriege das Leben verloren, nur gegen

11,000 durch Infektionskrankheiten dahingerafft wurde.
Und wie tief ſich d

ie ziviliſirte Menſchheit, wenigſtens in

Deutſchland, in den Gedanken des antibakteriologiſcher

Schutzes eingelebt hat, ergibt ſich aus den vielen geld“
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heitspolizeilichen Vorſchriften wie aus den hier ausgeſtellten

Apparaten zur Durchführung derſelben als einer direkten
Errungenſchaft der Univerſitätsforſchung. Die Entſtehung

und Entwicklung der bakteriologiſchen Wiſſenſchaft iſ
t

durch

die Methoden der Univerſitätsforſcher in ihren Laboratorien

anſchaulich gemacht. Es zeigt ſich hier, daß d
ie Praxis

noch gar nicht im ſtande geweſen iſ
t,

der Forſchung nachzu

kommen. Es finden ſich Namen, Methoden und Theorien
anſchaulich dargeſtellt, die ſelbſt den meiſten Aerzten noch

unbekannt ſind. Man ſieht, daß ſich jetzt ſchon die Chemie
mit den Bakterien beſchäftigt und die zerſtörende Wirkung

dieſer mikroſkopiſchen Lebeweſen nicht in ihnen ſelbſt, ſondern

in dem Gift, welches ſie produziren, ſucht, um daraus d
ie

Mittel zur Bekämpfung zu finden. E
s
iſ
t

dies d
ie Serum

therapie, welche mit den Sekreten und dem Blut immuni
ſirter Tiere die Diphtheritis, die Cholera und ſonſtige Peſt
mit abſoluter Sicherheit ertöten zu können hofft.

Ebenſo bietet die Chemie durch die Eigenart ihrer Aus
ſtellung ein charakteriſtiſches Bild des Wiſſenſchaftsbetriebes

a
n

den deutſchen Univerſitäten. Die 1500 Präparate aus
den verſchiedenen akademiſchen Lehrlaboratorien oder von Be
rufschemikern, die ihre Wiſſenſchaft den Univerſitäten ver
danken, bilden die Grundlage für alle d

ie Entdeckungen, aus

denender Wunderbau der heutigen Chemie entſtanden iſ
t. Dazu

gehören zum Beiſpiel ſolche, durch welche e
s gelungen iſ
t,

durch
Syntheſe Alkaloide darzuſtellen, oder die Subſtanzen, deren

Erkenntnis zum Nachweis der Konfiguration der Benzolferne
ſührte, oder die, aus denenman zur Darſtellung der Anilinfarben

gelangte. Man braucht nur an letztere zu denken, um ſich
klar zu machen, welche praktiſche Bedeutung ſolle wiſſen
ſchaftlichen Entdeckungen haben können. Ein Jahr, nachdem

d
ie

Hoechſter Fabrik angefangen hatte, Anilinfarben zu machen,

war die ganze Kreppinduſtrie in Südfrankreich ruinirt.
Es würde weit über den mir hier zur Verfügung ge

ſtellten Raum hinausgehen, wollte ic
h

aus jeder der acht
unddreißig Gruppen der wundervollen deutſchen Univerſitäts
ausſtellung einige Beiſpiele anführen und auch nur
andeutungsweiſe demonſtriren, wie ſchön und ſaßlich aus

dieſer Ausſtellung von jedem, der einen Einblick erhielt, die
große Thatſache begriffen werden kann, daß das geſamte

deutſche nationale Leben in der freien Univerſitätsforſchung

ſeine Wurzel und ſeine Krone hat, und daß d
ie freie, vom

Staate gepflegte deutſche Wiſſenſchaft nicht nur di
e

kulturelle
Entwicklung Deutſchlands bedingt, ſondern auch zu dem

fundamentalen Fortſchritt der ganzen ziviliſirten Welt ge
waltig beiträgt. Gerade darum iſ

t

dieſe Ausſtellung, in

welcher das ganze große deutſche Herz ſchlägt, als ein kleiner,

im Verborgenen glänzender Anhängſel zu einem Weltjahr

markt von nie zuvor dageweſener Größe, viel zu edel, viel

zu gut. Die großen Opfer, d
ie

man dieſem erſten, groß
artig gelungenen Verſuch einer Ausſtellung des deutſchen

Univerſitätsweſens gebracht hat, würden nur a
n

ſolcher

Stelle in einem Verhältnis zu ihrem Zwecke ſtehen können,

w
o

der gute Wille und d
ie Fähigkeit, ſi
e

zu würdigen, in weiten

Kreiſen vorhanden iſ
t.

Wenn e
s in den Vereinigten Staaten Fachleute gibt,

welche d
ie

deutſche Univerſitätsausſtellung zu verſtehen im

ſtande ſind, ſo iſ
t mir nicht bekannt, daß ſi
e

ſich bisher in

nennenswerter Zahl bemüht hätten, das Weſen und die
Errungenſchaften deutſcher Univerſitätsforſchung hier kennen

zu lernen. Und nun gar das ſich zuweilen in dieſe heiligen

Räume auf der Galerie des Induſtriepalaſtes verirrende

amerikaniſche Publikum! Was ſind ihm die Urkunden Karls
des Großen , Ottos des Großen, das klaſſiſche Teſtament

Friedrichs des Großen und e
in eigenhändiges Schreiben

Wilhelms I.
,

aus dem d
ie ganze Weisheit dieſes großen

zielbewuſſten Herrſchers
ſpricht, was ſind ihm die Knilleſchen

Yriesgemälde, die – man möchte darüber weinen – im

IOriginal aus d
e
r

Nationalgalerie nach Chicago gebracht
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wurden, was ſind ihm alle d
ie Kunſtwerke, die zur äußeren

Ausſchmückung verwendet wurden, und was denkt e
s

ſich
dabei, wenn e

s

das Bild des jungen deutſchen Kaiſers als
Bonner Corpsſtudent erblickt? Was wäre auch zu erwarten
von dieſem Publikum, wenn, mit einziger Ausnahme des
Chicagoer „Herald“ , für welchen der deutſch-amerikaniſche
Feuilletoniſt Wolf von Schierbrand einige gute Berichte
darüber ſchrieb, kein einziges amerikaniſches Blatt auch nur
den ſchwächſten Verſuch gemacht hätte, der deutſchen Uni
verſitätsausſtellung einiges Verſtändnis abzugewinnen. Die
Beurkundung der Thatſache, daß e

s Karl Friedrich Gauß

im Verein mit Wilhelm Weber ſchon 1833 gelang, den
elektromagnetiſchen Telegraphen zu konſtruiren und zwar

ſchon weſentlich faſt vollendet, iſ
t

hier in deutſcher Sprache

in beſcheidenem, kleinem Holzrahmen zu leſen. Würde man

dieſe Thatſache in großer bunter Schrift aushängen und
von einem Marktſchreier auspoſaunen laſſen, ſo würde ſi

e

darum nicht bekannter werden. Das deutſche Licht unter
den Scheffel zu ſtellen, gehört zu den ernſteſten nationalen
Aufgaben der amerikaniſchen Preſſe, welche den Geſchmack
und den Bildungsgrad des amerikaniſchen Volkes weſentlich
verkörpert.

Die Aufgabe, Hüter der deutſchen Univerſitätsſchätze zu

ſein, wird von Herrn Profeſſor Ditmar Finkler aus Bonn,

als Generalkommiſſär, und Herrn Dr. Lichtenfelt aus Berlin
als Kommiſſär, in würdigſter Weiſe erfüllt, obwohl ſi

e

ſicherlich wenig Freude darin finden, als hervorragende

Vertreter deutſcher Univerſitätsforſchung täglich ſehen zu

müſſen, daß das Bedürfnis, von ihnen Informationen zu

erhalten, beim Publikum nur ſoweit vorhanden iſt, daß,

wenn Fragen geſtellt werden, d
ie

Albernheit der Frage
„disgusting“ iſ

t. Die Geduld dieſer Herren iſ
t

beneidens

wert und findet nur darin ihre Erklärung, daß ihr Stolz,

Vertreter eines ſo vornehmen und unſchätzbaren Ausſtellungs

werkes zu ſein, doch noch größer iſ
t als die Verachtung, d
ie

ſi
e

meiner Meinung nach vor dem amerikaniſchen Publikum

im allgemeinen unbedingt empfinden müſſen.

Zuſammenfaſſend möchte ic
h

trotz alledem mein Urteil
dahin beſchränken, daß die deutſche Univerſitätsausſtellung

unter anderen Umſtänden auch in Amerika auf die gebildeten

Kreiſe einen gewaltigen Eindruck ausüben könnte, zum Bei
ſpiel wenn ſi
e unabhängig von irgend einer andern Aus
ſtellung ganz allein für ſich vielleicht in Boſton veranſtaltet
wäre. Da könnte ſi

e

zum Gegenſtand ernſter Studien
ſeitens amerikaniſcher Fachmänner, amerikaniſcher Gebildeter

beiderlei Geſchlechts und der in der That ſehr ſtrebſamen
und bildungshungrigen amerikaniſchen Univerſitäts-, das
heißt Hochſchuljugend dienen und das Verſtändnis des deut
ſchen Univerſitätslebens doch wohl in einen fruchtbringenden

und dankbaren Boden dringen laſſen. Paul Hacdicke.

Reiher Kolonien.
ewußt kämpft der menſchliche Verbrecher, der Leben und
Eigentum anderer angreift, den Kampf gegen Sitte,

Geſetz und Humanität und zwingt den Staat, ihn wieder

zu bekämpfen. Anders der Räuber und Wilderer aus dem

Tierreiche! E
r

gehorcht einfach dem unabänderlichen Natur
triebe, welcher ihn bezüglich ſeiner Ernährung und Jungen
erziehung auf gewiſſe Beutetiere anweiſt. E

r

entzieht darum

dem Menſchen nichts widerrechtlich, ſondern wird dieſem,

der ſich kraft ſeiner höheren Begabung alles und jedes in

der Welt als Eigentum zugeſprochen hat, nur als Kon
kurrent läſtig. Mit der Mehrung der Menſchen hat ſich
dieſe Konkurrenz verſchärft, und eine Folge davon war die

namhafte Verminderung, ja d
ie Ausrottung jener Geſchöpfe,

welche menſchlichen Zwecken dienenden Pflanzen und Tieren

nach tellen.



Ed. Borchard: Der bund"
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Wenn wir alſo einen ſympathiſchen Blick auf Geſchichte
und Naturgeſchichte eines dem Untergange nahen, räuberiſchen

„Waſſerwaters“ werfen, ſo iſt dies ethiſch etwas ganz an
deres, als wenn wir die Juſtifizirung eines „Schinder
hannes“ ſentimental beſeufzen würden.

In dichter bevölkerten Gegenden ſteht allerdings der
graue Fiſchreiher, Ardea cinerea L., auf dem Ausſterbe
etat. E

s

haben Schiffahrt, Kanaliſirungen, Vergiftung

durch Fabrikabflüſſe, Schilſnutzung, Raubfiſcherei unſere Ge
wäſſer fiſcharm gemacht, Straßen und Eiſenbahnen halten
ihre Ufer in beſtändiger Unruhe, kunſtgerechte, zwerghafte

Kulturen verdrängen d
ie

himmelanſtrebenden alten Horſt
bäume, der Glanz der Falknerei iſ

t – trotz einiger lokaler
Verſuche in Nordfrankreich, in England, in Holland, ſi

e

zu

neuem Leben zu galvaniſiren, – unwiederbringlich erſtorben.
Somit bietet die neue Welt unſerem, Ruhe, Waldnähe,
klare, fiſchreiche, ſeichte und fließende Gewäſſer bean
ſpruchenden, gleichmäßig tiefe Ströme und Teiche jedoch mei
denden Vogel einen Platz mehr. Dieſe neue Welt wird die
poetiſche Verherrlichung der (urſprünglich perſiſchen) Reiher
beize durch die Worte eines Gottfr. Kinkel und Jul. Wolff
binnen kurzem gar nicht mehr zu verſtehen im ſtande ſein.

„Virtus post nummos“, das iſ
t heute, indeſſen voraus

ſichtlich nicht ſür immer, der allgemeine Wahlſpruch. Und

unter „Tugend“ dürfen wir doch wohl auch Genügen a
n

idylliſcher Natur, Pflege altehrwürdiger Ideale und ritter
lichen Sport rechnen.

„Doch nicht mehr ſteigt das Federſpiel,

Vorbei die Jagd mit Falk und Sperber,

Und traurig rauſcht der Wald die Frage:

Wo blieben ſi
e
,

d
ie

frohen Tage?“

Ja wohl! Wen entzücktennicht ſchon im Bilde die ſchönen
Herbſtlandſchaften, durch welche die Kavalkade der Falken
jagd brauſt? Männlich friſche Junker, deren Baret d

ie

Lockenfülle kaum zu bändigen vermag, Edelfräulein, deren
Wangen o

ft

nicht nur Jagensluſt höher färbt, kriegserprobte
Ritter, ja ſogar weltfreudige Geiſtliche, alle auf herrlichen
Roſſen, flüchtige Spürhunde und buntbehaubte Falken, dazu
der Troß der Falkeniere, Reitknechte und Hundeführer in

maleriſchen Uniformen, – alles folgt nächſten Weges über
Stock und Stein, uber Gräben und Hecken, wenn ein Reiher
aufgetrieben, der enthaubte Falke nach ihm geworfen war,

und nun beide Vögel kämpfend ſich höher und höher in die
Luft ſchraubten. Gelang es dem abgerichteten Falfen über
den Reiher zu kommen und den gefährlichen Stößen von

deſſen ſcharfem Schnabel auszuweichen, ſo brachte e
r

den

Fiſchräuber raſch zu Boden. Ein Ehrenpunkt war es für
die Jagdteilnehmer, womöglich als erſter an Ort und Stelle
unzukommen. Wir begreifen darum des alten v. Flemming
ironiſche Bemerkung: „wobey wohl ſehr zu zweifeln, o

b

dieſe Zuſchauer zum Teil wohl den Himmel a
ll ihr Leb-Tag

aus inbrünſtigem Verlangen, einsmahls hineinzukommen, ſo

unverwendet betrachtet haben.“ Auch wollen wir ihm gerne
glauben, daß „es richt fehlen kann, daß nicht beyde Roſ;

und Mann ſtürzen und Unglück nehmen ſolten, worbey

nach greulichen Schmerzen d
ie

Balbierer und Roſ-Aerzte
den beſten Profit ziehen.“
Um nun immer Material für ſolche Beizjagden zu

haben, hegte man früher d
ie

Reiher in geeigneten, waſſer
beſpülten Walddiſtrikten. Ein ſolcher „Reiherſtand“ befand
ſich unter anderen auch bei Calw a

n

der Nagold, und bis

in unſre Zeit hielten ſich dort zahlreiche Nachkommen, nicht
zur Freude der Fiſchereiberechtigten. Aber nunmehr hat im

Jahre 1870 ein Wirbelſturm den dortigen Hochwald raſirt
und d
ie

den Berg anſchneidende Eiſenbahn, neuangelegte

Sägmühlen und Wege beſiegelten d
ie völlige Austreibung

derſelben. Die jungen, bald flüggen Reiher wurden ehemals
den Metern entnommen und nach Ludwigsburg gebracht,

unt auf den dertigen, das Reiten ermöglichenden Feldern

nach herzoglichem Befehle gebeizt zu werden. Auch im

Hohenlohiſchen kennt man noch einen ſolchen Reiherſtand.

Oftmals gab man den Gefangenen, wenn ſi
e

nicht ſchwer

verletzt waren, die Freiheit wieder, nachdem man ihnen
einen Metallring mit dem Namenszuge oder Wappen des
Jagdherrn und der Jahreszahl um d

ie Ständer gelegt.

Wir wiſſen ſo
,

aus dem wiederholten Fange der gezeichneten

Vögel, daß Reiher fünfzig bis ſechzig Jahre alt, ja noch
älter wurden.

Indeſſen horſtet der Reiher, ſo ungeſellig und wider
wärtig ſein Charakter im übrigen iſ

t,

doch auch außerhalb

ſolcher Gehege gerne in Kolonien, und zwar nicht nur mit
ſeinesgleichen, ſondern auch mit Silber-, Purpur-, Nacht
und Zwergreihern, ſchwarzen Störchen, Scharben, ja mit
Staren, Schwarzſpechten, Wildtauben, Krähen, Turmfalken,
Habichten, Geiern und Adlern zuſammen. Die größte

Individuenzahl und Artenmiſchung dürften, nach den
Schilderungen von Landbeck, Brehm, Kronprinz Rudolf und
Keller, die untere Donau und ihre Nebenflüſſe aufweiſen,

wo das Stimmengewirr einem Sturmwinde, der fallende
Kot einem Platzregen, der abgelagerte einer Schneedecke, die
durch einen Schuß aufgeſcheuchten Scharen einer dichten

Wolke gleichen! Aber auch in Deutſchland, beſonders in

der Mark, in Pommern, in Mecklenburg und ſo weiter

finden ſich nicht ſelten noch ſolche Kolonien, wenn auch weit

beſcheideneren Umfanges. Einzelne Paare jedoch niſten faſt
überall zerſtreut, und ſelbſt ſolche vereinzelte Horſtbäume

fallen durch ihren kalkweißen Anſtrich und durch das Parfum
der Umgebung auf. Ferner werden d

ie

Horſte auf ſehr
hohen Eichen, Buchen oder Kiefern angelegt, welche ſelbſt

wieder auf einer Höhe ſtehen, niemals im Thale. Zum
Segen gereichen den gewählten Bäumen die Reiherhorſte
keineswegs, d

a

die maſſenhaft verſpritzten, ſcharfen Erkremente

der Vögel, ſogar die Stämme weiß tünchend, Blätter und
Nadeln, und damit d

ie
ihrer Atmungsorgane beraubten

Bäume ſelbſt, wie deren Unterwuchs zum Abſterben bringen.

Altum ſchildert einen ſolchen märkiſchen Reiherſtand ſehr
anſchaulich: „Schon aus der Ferne war der Anblick über
raſchend. Die von den Reihern beſetzteBeſtandesfläche glich

einem abgebrannten Dorfe, in dem die nackten Sparren

etwa hier und dort noch mit den Reſten der früheren Stroh
dächer behangen, in di
e

Luft emporragen. In der Nähe
enthüllten ſich dieſe rätſelhaften Stangen und Stümpfe als

die Spitzen alter Eichen und die Strohklumpen als eine
Menge Horſte. Uebermäßig ſtark war der Stand nicht,

denn e
r

enthielt nur einundneunzig beſetzte Horſte; aber
letztere ſtanden ſo dicht, daß eine der alten Eichen allein

dreizehn derſelben trug.“ Rechnet man dazu die dürren,

ihrer Wipfel und ſelbſt der Aeſte beraubten, dem Moder
verfallenen, dann vom Winde zerfetzten Bäume, das abge

brochen herumliegende Reiſig, die Kotmaſſen, die zerbrochenen
Eiſchalen, verfaulenden Fiſche und Muſcheln, Fröſche, Mäuſe,
jungen Waſſervögel – alles dies verſchwenderiſch zugetragene
Jagdbeute –, auch etwa die Kadaver aus den Horſten
geſtürzter Jungen und weiter eine Unmaſſe kriechenden wie
fliegenden Ungeziefers, ſo wird man von der Summe des
Abſtoßenden überraſcht ſein. Ueber a

ll

dem ſtreichen hoch

in der Luft die alten Reiher, deren tiefes „Krah“ der Neſt
vögel „Keckeckeck“ beantwortet. Letztere ſind den Mitte
April in der Zahl von je drei bis fünf gelegten, blaugrünen
Eiern noch im Mai entſchlüpft und werden im Herbſte
ſelbſtändig, falls nicht des Jägers Blei den Lebensfaden
vorher abſchneidet. Denn gewöhnlich wird ein großes

Reiherſchießen veranſtaltet, ehe d
ie Brut ausfliegt. Und

ſolcher Vernichtungskampf iſ
t

in der That dieſem gefräßigen,
tückiſchen, waldverwüſtenden Geſchöpfe gegenüber am Platze.

Denn ſeine Verdauung iſ
t

nicht nur ſo energiſch, daß ſi
e

Fiſche ſamt Schuppen und Gräten völlig auflöſt, ſondern
auch ſo raſch, daß ſi

e häufige Nahrungszufuhr erfordert.



JÄus der Werkſtätte des Anf erſuchungsrichters.

Reihers ſind eben, ſo hoch ſie als Schmuckfedern geſchätzt
werden, e

in
allzu dürſtiges Aequivalent für ſeine Räubereien.

Außerdem iſ
t

d
ie Jagd auf den alten Reiher ſehr ſchwierig.

So mancher, der eben fiſchend im Waſſer lauert, wird ein
fach überſehen, weil e

in ungeübtes Auge ihn in ſeiner
verkürzten Form und Unbeweglichkeit für einen grauen

Pfahl oder Pflanzenbüſchel hält, oder der Vogel, ſich erkannt
fühlend, ſtreicht ſchon über Kugelſchußweite ab, da Mißtrauen

zu höchſt feinen Sinnen ſich geſellt. Gewöhnlich wechſelt er

auch mit ſeinem Stande und Fiſchplatze, ſo daß ſelbſt ein

wohlverborgener Anſtand auf ihn erfolglos bleibt. Gleich
unſicher, doch bequemer iſt der Fang in Tellereiſen, in

Fußſchlingen oder mittelſt der Angel, welche man a
n b
e

liebten Fiſchplätzen in ſeichtes Waſſer legt.

Unſer Vogel iſt übrigens Kosmopolit ohne alle patriotiſche
Anwandlungen, zufrieden, wenn e

r Ruhe, Einſamkeit und
viel, recht viel Fraß findet. Schon das Zufrieren der
meiſten Gewäſſer zwingt ihn zum Umherſtreichen; e

r

wandert

aber auch bis ins innere Afrika. Der langen, teilweiſe
zerſchliſſenen Federn entkleidet, überraſcht der Reiher durch

die Kleinheit und Mißgeſtalt ſeines kaum haushahngroßen,

thrandurchtränkten Körpers, während er, mit langſamem
Flügelſchlage, zurückgebogenem Kopfe und rückwärts g

e

ſtreckten Ständern die Luft durchſchneidend, doch nahezu

1 m Länge und 1,6 m Flugbreite aufweiſt. Erſchreckt
aufſtehend, ſpeit e

r,

wie andere Raubvögel, um ſich leichter

zu machen, den verſchluckten Raub aus.
Trotz alledem gewährt dieſer Vogel e

in

anziehendes
Naturbild, das ic

h

nicht gerne gänzlich miſſen möchte.

Eine ſeiner ſtattlichen blaugrauen Schwungfedern, welche
als zarter Kehrwiſch ſtets zum Inventare meines Schreib
tiſches gehört, erinnert mich nicht minder als d

ie

darüber
aufgehängten Geweihe a

n

ſo manche ſchöne Stunde, welche

ic
h

dem rings zu den Fenſtern hereingrüßenden Gebirgswalde
verdanke. Dr. W.

Aus d
e
r

Werkſtätte d
e
s

Anterſuchungsrichters.

Von

Karl Seefeld.

D. große Publikum, vor deſſen Augen ſich das Drama* einer öffentlichen Strafverhandlung abſpielt, ahnt nicht,
welche Summe von Wiſſen, Scharfſinn und Arbeit erforderlich
iſt, um zu den Ergebniſſen zu gelangen, d

ie

ihm als etwas

in ſich Abgeſchloſſenes, Fertiges vorgeſührt werden. Der
Unterſuchungsrichter muß in der That Energie, Scharfſinn
und Arbeitskraft in ſeltenem Maße vereinigen; e

r

muß aber

auch auf ſo ziemlich allen Gebieten menſchlichen Thuns und
Wiſſens zu Hauſe ſein, weil es eben kein ſolches Gebiet gibt,
das nicht einmal in irgend eine Beziehung zu verbrecheriſcher
Thätigkeit treten und daher ſeiner Beurteilung anheimfallen
könnte. Das Wort: „Nihil humani a me alienum puto“
paſst ganz beſonders auf den Unterſuchungsrichter, wenngleich

in canderem Sinne, als in dem des Philoſophen. Da mag

e
s fich denn wohl der Mühe verlohnen, auch einmal weiteren

Mreiſen einen kleinen Einblick in das ſo großartige und für
den Außenſtehenden geheimnisvolle Walten des Kriminaliſten

zu gewähren. Den unmittelbaren Anlaß hiezu bietet das

E
r

Eheinen eines ganz ausgezeichneten, auch für den Laien
viel Fach höchſt feſſelnden Buches, *) in welchem der Verfaſſer,
jelb IT e

in in hervorragendſter Weiſe praktiſch wirkender Kri
liir «Taliſt, d

ie Thätigkeit des Unterſuchungsrichters ihrem vollen

- » Der vollſtändige Titel dieſes Werkes lautet: „Handbuch für- *-chingsrichter, Polizeibeamte, Gendarmen und ſo weiter. VonÄ Groß. k. k. Staatsanwaltsſtellvertreter in Graz.“ Verlag" *–euſchner und Lubensty in Graz. 1893.
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Umſange nach und in allen Einzelheiten auf Grund um
faſſender Erfahrungen und Studien beleuchtet. An der
Hand eines ſo kundigen Führers wollen denn auch wir ein
wenig in der Werkſtätte des Unterſuchungsrichters Umſchau
halten, wobei aber ſelbſtverſtändlich in der Auswahl des
überreichen Stoffes weiſe Beſchränkung nötig iſ

t. Der ge
neigte Leſer kann daher im Folgenden nur mit einigen wenigen

Bildern aus der Praxis des Unterſuchungsrichters bekannt
gemacht werden, die eben auf allgemeineres Verſtändnis und

Intereſſe rechnen dürfen.
-

I. Pſychologiſche Beobachtungen.

Jeder Unterſuchungsrichter ſollte eigentlich e
in großer

Menſchenkenner ſein, und wenn e
r

keiner iſ
t,

ſo muß e
r

doch

mit der Zeit einer werden. Mit wie viel Menſchen in den

verſchiedenſten Altersſtufen, Berufsarten, Rangklaſſen, von

den verſchiedenſten geiſtigen Fähigkeiten, Temperamenten und
ſonſtigen Eigentümlichkeiten, in den o

ft

verwickeltſten und
peinlichſten Situationen bringt ihn nicht ſein Amt in Ve
rührung! Und von ihnen allen ſoll er di

e

Wahrheit heraus
bringen; denn das iſ

t ja das Weſentliche ſeiner Aufgabe.

Wie verſchieden geſtaltet ſich nun d
ie Vernehmung dieſer

Perſonen unter der Einwirkung der genannten Momente.
Betrachten wir nur den Einfluß von Geſchlecht und Alter
auf d

ie Ausſage eines Zeugen.

In beſtimmter Richtung ſind – ſo ſchreibt Dr. Groß –

Kinder, etwa bis zum Alter von ſieben bis neun Jahren,

die allerbeſten Zeugen. Liebe und Haß, Ehrgeiz und Falſch
heit, Religion und Stand, ſoziale Stellung und Geldbeſitz
ſind ihnen noch fremd, falſche Auffaſſung infolge von Vor
eingenommenheit, nervöſer Gereiztheit und langer Erfahrung

kommt auch nicht vor, der Spiegel der Kindeseele zeigt
ungetrübt und klar das, was ſich vor ihm befindet. Dem
ſtehen allerdings andere Schwierigkeiten gegenüber. Das
Kind verbindet nämlich mit den Dingen vielfach andere
Vorſtellungen und Begriffe, als der Erwachſene, während
andererſeits viele Wahrnehmungen überhaupt ſein Faſſungs
vermögen überſteigen. Auch darf die abſichtliche oder unab
ſichtliche Einwirkung von außen auf d

ie

ſo empfängliche

Kindeseele nicht außer acht gelaſſen werden. Bei Vernehmung

von Kindern iſ
t

alſo große Vorſicht erforderlich; doch irren
wir meiſt, indem wir ihnen zu wenig zutrauen. Bei der
nächſten Altersſtufe müſſen wir ſchon zwiſchen den Geſchlechtern
unterſcheiden.

Der geſcheite, gutgeartete Knabe iſ
t

der beſte Beobachter

und daher der beſte Zeuge, den e
s gibt. Auf den Knaben
beginnt die Welt hereinzuſtürmen mit a

ll

ihrem ungezählten

Intereſſanten und das wenige, was ihm Schule und Alltags
leben bringt, füllt ſein ſehnſuchtsvolles, warmes Herz nicht
aus. Was ſich Neues, Merkwürdiges, Seltſames ereignet,

das ergreift e
r

mit beiden Händen, und mit geſpannten

Sinnen ſucht er es aufzunehmen, ſo gut und ſo weit es ihm
gelingt. Wenn niemand im Hauſe eine Veränderung wahr
nimmt, wenn niemand von der wandernden Geſellſchaft ein

Vogelneſt entdeckt, wenn niemand in Flur und Feld etwas
Auffallendes ſieht, dem halberwachſenen Burſchen iſ

t

e
s ge

wiß nicht entgangen und alles, was über das eintönige

Leben hinausragt, iſ
t

ihm e
in

willkommener Anlaß, ſeinen
Scharfſinn zu üben, ſeine Kenntniſſe auszudehnen und den

Blick des Erwachſenen durch Mitteilung des Gefundenen auf
ſich zu lenken. Die Intereſſen des Knaben ſind durch di

e

Not
durft, Kämpfe und Parteiungen des Lebens noch nicht abge

lenkt und dabei hat e
r

doch ſchon Grundſätze. Das Lügen

iſ
t

ihm verächtlich und der Eigenſinn iſ
t

ihm nicht fremd;

d
ie

ſchöne Gelegenheit, mit ſeiner Beobachtung recht zu b
e

halten, läßt er ſich nicht entgehen. So iſt er fremden Ein
flüſterungen meiſt weniger zugänglich und gibt alles ſo an,

wie e
r

e
s

wirklich geſehen hat.

Nicht dasſelbe läßt ſich vom gleichaltrigen Mädchen ſagen.
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Schon d
ie Natur und d
ie Erziehung, d
ie

meiſt auf d
ie enge ſich meiſt d
ie Phantaſie frühzeitig auf Koſten der Verſtandes

Häuslichkeit beſchränkt iſ
t,

bringen e
s

mit ſich, daß das kräfte. Dieſe Neigung zur Romantik und Schwärmere
Mädchen dem Knaben a

n Auffaſſungsgabe und Kenntnis des macht das heranwachſende Mädchen ſogar o
ft

zu einer g
e

praktiſchen Lebens nachſteht. Bei den Mädchen entwickelt | fährlichen Zeugin, nämlich dann, wenn e
s

ſelbſt a
n

der

PhotograpF von FranzF in München

Fr. Prölß: Der Guitarreſpieler.

Sache beteiligt oder gar deren Mittelpunkt iſt
.

Iſt es ſchon dann nur zu leicht, daß auS einem belangloſen Diebſtahl ein

a
n

ſich intereſſant, vor Gericht zu erſcheinen, eine Ausſage kleiner Raub, aus einen gewºhnlichen, armſeligen Gauner

zu machen und in das Schickſal anderer einzugreifen, ſo iſ
t

ein intereſſanter blaſſer IÄ aus einer Grobheiten

e
s

noch viel merkwürdiger, wenn e
s

ſich um etwas Wichtiges | Ueberfall, aus einem duinne"Äh LUll wichtiges

handelt und alles auf d
ie Zeugin lauſcht. S
o

geſchieht e
s Komplot wird; kurz, D** echte „Backfiſch“, gleichgültig,
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welchen Ständen angehörig, kann nicht vorſichtig genug be- wie für di
e

Erfindungen und Uebertreibungen ſolcher Mädchen.

handelt werden. Für das Bemerken und Erkennen gewiſſer Schule, Erlebniſſe und Selbſtbeſchäftigung geben nicht genug

Dinge iſ
t

aber wieder niemand geſchickter als das heran- Stoff fü
r

Grübeln, Schwärmen und Träumen, das ſexuelle
wachſende Mädchen. Die Gründe dafür ſind d

ie

nämlichen Moment regt ſich auch ſchon und ſo wird in der Umgebung

..

-

% -

-

W -S

- - Photographie-VerlagderPhotographiſchenUnion in München.
Gabriel Max: Maria. -

halb unbewußt nach Erlebniſſen geſucht, die, wenn auch Stadien beobachtet, a
ls

das begabte, lebhafte, halberwachſene
noch ſo entfernt, dieſe Sphäre ſtreifen. So kommt e
s,

daß Mädchen. Eine intereſſante Schönheit oder ein junger
niemand kleine Intereſſen und Liebeleien der näheren und Mann, der in der Nähe wohnt, hat keinen genaueren Wächter
ferneren Umgebung raſcher entdeckt und genauer in allen über das ganze Thun und Treiben, a
ls

e
in zwölfjähriges

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X
.

5
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Mädchen aus der Nachbarſchaft. Wer die Leute ſind, was

ſi
e thun, mit wem ſi
e verkehren, wann ſi
e ausgehen, wie ſi
e

ſich kleiden, weiß niemand ſo gut, als dieſes. Das kleine
Geſchöpf merkt auch ſeeliſche Stimmungen, Freude, Traum,
Kummer, Hoffnung und was ſi

e

ſonſt bewegt, a
n

ſeinen
Beobachtungsopfern am allerbeſten. Will man über ſolche
Fragen unterrichtet werden, ſo ſind Schulmädchen d

ie

beſten
Zeugen, wofern ſi

e nur die Wahrheit ſagen.

Nun kommt die erwachſene Jugend; ſi
e

ſteht zwar in

der Blüte des Lebens, gibt aber keineswegs die beſten Zeugen

ab. In der glücklichſten Zeit des Lebens ſtehend, von
Hoffnungen und Idealen erfüllt, nur ſich und ihren Wunſchen
lebend, ſind dieſe jungen Leute die ſchlechteſten Beobachter;

ſi
e

bemerken nichts, was außerhalb ihres Intereſſenkreiſes
liegt. Man denke nur an das junge Mädchen, dem eine
Welt unbemerkt verſinken könnte, neben den Vorbereitungen

zu einem Balle oder a
n

den Studenten, dem ſeine Ver
bindung mehr gilt, als alles andere unter dem Monde.
Aehnlich wie mit den bisher geſchilderten, verhält e

s

ſich

auch mit den übrigen Altersſtufen: be
i

jeder äußert ſich der Ein
fluß der Jahre auf die Beſchaffenheit der Ausſage in anderer

Weiſe. Der Unterſuchungsrichter darf daher dieſes wichtige

pſychologiſche Moment ebenſo wenig wie d
ie

anderen e
r

wahnten Momente aus dem Auge verlieren, wenn e
s ihn

daran gelegen iſt, von den vernommenen Perſonen d
ie

Wahrheit zu erfahren.
Die Wahrheit! Welche Mühe koſtet e

s,

zu ih
r

zu ge

langen und wie iſ
t

der Zweifel a
n ih
r

berechtigt! Oft ſind
Beſchuldigte und Zeugen vom beſten Willen erfüllt; ſie wollen

d
ie

volle Wahrheit ausſagen und ſi
e ſagen doch falſch aus.

Daß Wahrnehmungen, d
ie

im Zuſtande großer Aufregung

gemacht werden, o
ft unrichtig ſind, hat wohl ſchon jeder

mann a
n

ſich oder anderen zu erfahren Gelegenheit gehabt.

Ein berühmtes hiſtoriſches Beiſpiel dieſer Art, das auch
Dr. Groß anführt, betrifft d

ie

Berichte über d
ie Hinrichtung

der Königin Maria Stuart. Als man (i
n

den dreißiger

Jahren dieſes Jahrhunderts) ihren Sarg öffnete, ergab ſich,
daß ſi

e

mit dem Richtſchwerte zwei Hiebe: einen in den

Nacken und einen, der den Kopf vom Rumpf trennte, e
r

halten haben müſſe. Die mit echt engliſcher Breite abge

faßten Berichte über d
ie Hinrichtung erwähnen aber des

Hiebs in den Nacken mit keinem Worte. Offenbar waren
die Beobachter ſo aufgeregt, daß alle den ſehlgegangenen

Hieb überſehen hatten und ihn gewiß eidlich in Abrede
geſtellt hätten, wenn ſi

e gerichtlich wären vernommen
worden. Aehnlich ſind d

ie Angaben von Zeugen eines

Eiſenbahn- oder andern Unfalles oder gar der Opfer eines
Gewaltaktes über d

ie

Einzelheiten desſelben in der Regel

nicht zuverläſſig: Angſt und Schrecken pflegen das Wahr
nehmungsvermögen eben weſentlich zu beeinträchtigen.

Am vorſichtigſten muß der Unterſuchungsrichter ſein,

wenn e
s

ſich um Ausſagen von Perſonen, d
ie Kopfverletzungen

erlitten haben, handelt; ſolche Verletzungen üben auf den

geiſtigen Zuſtand des Verletzten o
ft

den merkwürdigſten

Einfluß.
So war e

in Bauer auf dem Wege zum Viehmarkt, auf
dem e

r

eine Kuh hatte kaufen wollen, ſchwer verletzt und
ſeines Geldes beraubt worden. Am Tage nach der That
gerichtlich einvernommen, erzählte e

r

b
e
i

klarem Bewußtſein

den Hergang in genaueſter Uebereinſtimmung mit den ſonſtigen

Erhebungen. Nur behauptete er ſteif und feſt, d
ie gekaufte

Kuh (nicht das Geld zum Kuhkauf) ſe
i

ihm weggenommen

worden und war trotz aller Gegenvorſtellungen und dem
augenſcheinlichen Widerſinne dieſer Behauptung (der Markt
fand unter anderem erſt a

m Tage nach der That ſtatt) nicht
davon abzubringen.

Ein anderes Beiſpiel. Bei einer größeren Rauferei
hatte ein Mullerburſche einen wuchtigen Hieb mit einem

Pfahlenber den Kopf bekommen, ſo daß er lange bewuſſtlos

war und eine Schädelverletzung erlitt. Bei ſeiner Einver
nehmung erzählte e

r

mit aller Beſtimmtheit, daß ih
n

e
in

auffallend großer Mann mit langem ſchwarzem Barte nieder
geſchlagen habe. Glücklicherweiſe befand ſich unter d

e
n

Teilnehmern am Raufhandel kein ſolcher, auf den dieſeBe
ſchreibung auch nur entfernt paßte; ſonſt hätte er auf Grund
jener Ausſage, d

ie ganz klar und beſtimmt lautete, verhaftet

werden müſſen. Als der Mann wieder geſund war und ver
nommen wurde, gab e

r als Thäter denſelben an, den di
e

anderen Zeugen bezeichnet hatten, und erzählte auf Befragen,

e
s

ſe
i

ihm allerdings, als er im halbbewußten Zuſtande im

Bette lag, ſtets ſo vorgekommen, als o
b

ihn e
in großer

Mann mit langem ſchwarzem Barte aus dem Bette hatte
ziehen wollen!
Merkwürdig iſ

t

auch folgender Fall. Ein Ingenieur
ging in Begleitung eines alten Herrn a

n

einem Wirtshauſe
vorbei, aus welchem plötzlich eine Schar raufender Soldaten
herausſtürmte, von denen einer dem ahnungsloſen Ingenieur

einen ſolchen Säbelhieb über den Kopf verſetzte, daß er zu

Boden fiel. Der Begleiter des Verletzten eilte davon, um

Hilfe zu ſuchen, und als nun die herbeigeholten Leute zum
Thatort gingen, begegnete ihnen der Ingenieur, der von dem
ganzen Vorfall und von der Verletzung nichts wußte un

d

nur nicht begreifen konnte, wohin ſein Begleiter gekomme

war. Und doch war d
ie Verletzung ſo tief, daß b
e
i

d
e
r

ſpäter vorgenommenen gerichtsärztlichen Unterſuchung d
ie

Gehirnmaſſe mit der Sonde erreicht werden konnte. Wie

irreführend können ſolche Ausſagen auf den Gang d
e
r

Unter
ſuchung einwirken!

Aber wir dürfen dieſes Gebiet pſychologiſcher und
pſychopathiſcher Beobachtungen, zu welchen d

ie Thätigkeit d
e
s

Unterſuchungsrichters überreichen Stoff liefert, ſo anziehend
und lehrreich dasſelbe auch ſein mag, hier nicht weiter p

e
r

folgen und wollen unſeren Leſern das nächſtemal auchnoch

etwas aus den Erfahrungen des Unterſuchungsrichters in

Verkehr mit dem Gaunertume mitteilen.

Jeſus und d
ie Sünderin.

(Hiezu das Bild Seite 612.)

A Jeſus von einem d
e
r

Phariſäer eingeladen worden
war, b

e
i

ihm zu ſpeiſen, kam e
in Weib herbei, da er

a
m

Tiſche ſaß, kniete vor ihm nieder und weinte und fi
g

an, ſeine Füße mit Thränen zu netzen und mit den Haaren

ihres Hauptes zu trocknen, und küßte ſeine Füße und albe

ſi
e mit Salbe. Der Phariſäer aber ſprach zu ſi
ch

ſelber

„Wenn dieſer e
in Prophet wäre, ſo wüßte e
r,

wer u
n
d

welch e
in Weib das iſ
t,

d
ie ihn anrühret, denn ſi
e

iſ
t

e
in
e

Sünderin.“ Jeſus durchſchaute d
ie

Gedanken ſeines Wire

und ſagte zu ihm: „Sieheſt D
u

dieſes Weib? Ic
h

gekommen in Dein Haus, Du haſt mir nicht Waler W
º

geben zu meinen Füßen; dieſe aber hat meine Füße m
it

Thränen genetzt und mit den Haaren ihres Hauptes ſº

trocknet. Du haſt mir keinen Kuß gegeben; dieſe d
º

nachdem ſi
e hereingekommen iſ
t,

h
a
t

ſi
e

nicht abgela"

meine Füße zu küſſen. Du haſt mein Haupt nicht."
Oel geſalbt, ſi

e

aber h
a
t

meine Füße m
it

Salbe geſalbt.

Deshalb ſage ic
h Dir: Ihr ſind viele Sünden vergebe

denn ſi
e

hat viel geliebt; welchem aber wenig vergeben wird,

d
e
r

liebet wenig.“ Und er ſprach zu ihr: „Dir ſind Tene
Sünden vergeben.“ Da fingen a

n
,

d
ie

mit z

Tiſche

ſaßen, und ſprachen b
e
i

ſi
ch

ſelbſt: „Wer iſ
t dieſer, d
e
r

a
l

d
ie Sünden vergibt?“ E
r

aber ſprach zu d
e
n

We.
„Dein Glaube hat Dir geholfen; gehe hin mit Frieden!
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Äuguſt Niemann.

Das Vergnügen iſ
t

dem Menſchen
ebenſonötig, wie die Arbeit.

Leſſing.

FÄ Schopenhauer meint in ſeinem von vortrefflichen
und witzigen Bemerkungen funkelnden Aufſatz „Von

dem, was Einer iſt“, daß das Bedürfnis der Geſelligkeit,

der Zerſtreuungen, des Vergnügens, aus der innern Leerheit
entſpringe, worunter die meiſten Menſchen litten. Dieſe

Leerheit ſe
i

d
ie

wahre Quelle der Langeweile, wogegen der

bedeutende Menſch einen innern Reichtum a
n

dem eigenen

Geiſt beſitze, der ihn der Langeweile überhöbe. Deshalb

führe Eminenz des Geiſtes zur Ungeſelligkeit.

Etwas Wahres iſ
t daran, aber ganz wahrſcheint mir

der Ausſpruch nicht zu ſein, wie ic
h

denn überhaupt finde,

daß Schopenhauer b
e
i

pſychologiſchen Fragen leicht ſtrauchelt.

Die Philoſophen haben alle recht, ſolange ſi
e in der ſchweren

Rüſtung eines geſchloſſenen Syſtems einherſchreiten, aber

ſobald ſi
e

auf einzelne Punkte des täglichen Lebens kommen,

d
ie

der geſunde Menſchenverſtand kontrolliren kann, findet man

b
e
i

nahezu allen, daß ihr Pfeil neben das Schwarze trifft.
Ich erinnere mich hier zum Beiſpiel des großen Goethe,

der ſicherlich ein eminenter Geiſt war, auch die Einſamkeit
nicht ſcheute, aber in der Regel d

ie Geſellſchaft, namentlich

der Frauen, vorzog und ſagte: Wer ſich der Einſamkeit
ergibt, ach, der iſ

t

bald allein. Ein jeder lebt, ein jeder

liebt und läßt ihn ſeiner Pein. Auch Sokrates war gewiß

ein eminenter Geiſt, e
r

heißt der weiſeſte aller Menſchen.

Aber e
r

lebte nicht einſam, ſondern verkehrte täglich mit
Sophiſten und Jünglingen, auch mit berühmten Schönheiten
wie die Aspaſia, und konnte, wie e

s ſcheint, ohne Dis
putationen nicht leben.

Gleichwohl hat e
s

etwas Einleuchtendes, wenn Schopen

hauer ſagt, der Intelligente verſchmähe d
ie Geſelligkeit, denn

wahrhaftig, man findet nur zu o
ft

recht langoeilige Geſellen,

wenn man ausgeht, und wer mit Studien und geiſtiger

Arbeit beſchäftigt iſt, empfindet ſehr o
ft

das ſogenannte

Vergnügen als eine Störung und d
ie ſogenannte Zerſtreuung

langweilig. Schopenhauer ſelbſt war ungeſellig und gewiß

ein eminenter Geiſt.

Dann iſ
t

e
s

wieder auffallend und bemerkenswert, daß

auch die Tierpſychologie den Unterſchied zwiſchen Geſelligkeit

und Einſamkeit und das Bedürfnis der Zerſtreuung auf
weiſt, und zwar ſcheinen die intelligenteſten Tiere oder viel
mehr d

ie

von uns für intelligenter angeſehenen, am meiſten
unter der Langeweile zu leiden. Während eine Kuh
ſtundenlang daliegt und wiederkäut, wird der Hund, wird
der Affe nach Unterhaltung verlangen. Der Hund gerät

in Entzücken, wenn er mit dem Herrn ſpazieren gehen ſoll,
Hundezwang mit Leine und Maulkorb macht ihn ſchwer
mütig, und der Affe iſ

t

nahezu ſo vergnügungsſüchtig wie

der Menſch. Andererſeits ziehen ſich wieder alte Böcke beim
Edelwild, nachdem ſi

e

das Leben genoſſen haben, ebenſo
übellaunig wie Schopenhauer in di

e

Einſamkeit zurück.

Nach alledem, denn ic
h

halte gerade d
ie

Tiere für un
beſtochene Lehrmeiſter in Fragen der Pſychologie, denke ich,

daß Vergnügungsſucht und Hang zur Einſamkeit gar nichts

mit der Intelligenz zu thun haben. Die dümmſten Menſchen
können ungeſellig, aber auch vergnügungsluſtig ſein, d

ie

intelligenteſten ebenſo, und wenn Schopenhauer von Goethe
ſagt, e
r

habe eine Thorheit begangen, indem e
r

ſeine Ruhe

und Muße für Glanz und Rang hingegeben hätte, ſo hat

e
r

eben Goethes Charakter nicht erkannt. Denn Goethe

war ſo beſchaffen, daß e
r

auch aus der fadeſten Geſellſchaft

Geiſtesnahrung ſo
g

wie d
ie

Biene Honig aus d
e
r

Blume.
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E
s

kommt hinſichtlich der Geſelligkeit nicht darauf an,

o
b wir intelligent oder einfältig ſind, ſondern darauf, o
b

wir geſellige Talente haben. Und dann fragt ſich auch
immer noch, welcher Art d

ie Vergnügen ſind, die wir auf
ſuchen. Und in dieſer Hinſicht entſcheidet auch nicht einmal
die Moral. Denn mancher ſeine und umfaſſende Geiſt hat
ſchon aus ſchlechter Geſellſchaft mehr Gewinn gezogen als
aus guter, wie denn Goethe ſagt, d

ie gute Geſellſchaft hieße

deshalb gut, weil ſi
e

auch zum kleinſten Gedichte keine Ge
legenheit böte. Unterſcheiden wir! Der Intelligentere wird
immer a

n

dem feinern Vergnügen den höhern Genuß finden,

aber die unendlich reiche Natur bietet ſeinem durchdringenden
Auge o

ft gerade d
a

d
ie

ſchönſte Anregung, w
o

der Stumpf
ſinnige nichts ſieht.

Denn das iſ
t

das Entſcheidende: die Anregung. Nie
mand, der Zerſtreuung und Vergnügen ſucht, wünſcht etwas

anderes als geiſtige Anregung, ein jeder innerhalb ſeines
Horizonts. Wer deshalb d

ie

Ausdrücke Vergnügungsſucht,

Neugierde, Schauluſt und ſo weiter gebraucht, beſchäftigt

ſich noch mit den Masken, hat aber das Geſicht noch nicht

erblickt. Das Geſicht iſt der unaufhörlich nach Beſchäftigung,
Belehrung und damit nach Veredlung ſuchende Menſchen
geiſt. Was ſind denn Komödie und Oper, Wettrennen
Hahnenkämpfe, Leierkaſten mit Bildern und Carouſſelfahrten
auf der Vogelwieſe? Ein tiefer Sinn liegt in dem Spiele.

Die Götter, ſo ſagten d
ie

alten Griechen, beſchäftigten ſich

nur mit Mathematik. Wir thun das im Grunde auch, denn

im Galopp des Zirkusreiters wie in der Muſik und der
Dichtkunſt erfreuen uns ſchließlich nur d

ie in den Erſchei
nungen ſichtbar werdenden Geſetze der Natur und unſerer
eigenen Seele. Die Geſetze aber ſind der Götter Mathematik.
Außerdem aber iſ

t

nicht zu vergeſſen, welche Erholung

und Erleichterung in unzähligen Fällen d
ie ſogenannten

Zerſtreuungen dem vom Unglück getroffenen Menſchen bieten.

Wie mancher wäre in ſeiner Einſamkeit dem Schmerz erlegen,
wenn e

r

nicht durch neue Eindrücke der quälenden Reihen
folge immer wiederkehrender Beſorgniſſe und Erinnerungen

hätte entgegenwirken können.

-
Gewiß wird ja der edlere und höher gebildete Menſch

auch den höheren und feineren Vergnügungen nachgehen.

Wer erhabene Muſik und Dichtkunſt, die Meiſterwerke der
bildenden Künſtler zu ſchätzen weiß, wird a
n

den Künſten

des Jahrmarkts, die den Bauer vor Entzücken brüllen
machen, keinen Geſchmack finden. Und der Philoſoph wird
wohl am Nachdenken über die tiefſten Probleme des Daſeins
das höchſte Vergnügen finden und deshalb o

ft

ſelbſt die

edelſten Künſte geringer ſchätzen. Aber damit iſ
t

noch durch

aus nicht bewieſen, daß Leerheit des Geiſtes d
ie Vergnügungs

ſucht erzeuge. Wenn Philoſophen und Dichter über die
müßigen Reichen ſpotten, die vom Lande in die Stadt eilen,

von der Stadt wieder nach ihrer Villa, Geſellſchaften und
Theater und Pferderennen a

n

einander reihen, immer in

Unruhe, als ſuchten ſie das Glück da, wo ſi
e

nicht ſind,

ſo iſ
t

das ergötzlich zu leſen und hat ſeine Wahrheit. Und
wenn die Prediger gegen die Weltluſt, den oberflächlichen
Sinn und d

ie Vergnügungsſucht eiſern, ſo haben ſi
e

eben

falls recht. Ohne ſolchen Spott und ſolche Ermahnung

wäre die geſellſchaftliche Ordnung unvollkommen. Aber

darum bleibt e
s

doch wahr, daß alle Vergnügungsſucht,
jedes Bedürfnis der Zerſtreuung und ſelbſt der fadeſten
Unterhaltung in der Natur des Menſchen begründet ſind
und ſchließlich nur dem Bedürfnis geiſtiger Anregung und
der Bethätigung angeborener und entwickelter Fähigkeiten

entſprechen.

Glücklich, wer das rechte Maß zu halten weiß, weder

in trübſeliger Einſamkeit verroſtet und verbittert, noch ſeinen
Geiſt durch beſtändige Geſelligkeit und Vergnügung ſo zer
ſtreut, daß e

r

ſich nicht mehr auf ſich ſelbſt beſinnen und

nicht mehr mit ſich ſelbſt allein ſein kann. Am glücklichſten,
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wer ſo erhabenen Geiſtes iſt, daß ſeine Geſellſchaft für d
ie

mit ihm verkehrenden Menſchen belehrend und erhebend iſ
t.

Dieſer wird ſich nicht finſter wie Schopenhauer in ſein

Studirzimmer zurückziehen, ſondern Freude nehmen und
leben, indem e

r

die Geſelligkeit aufſucht und a
n Vergnügungen

teilnimmt. Solche Eigenſchaft aber iſ
t

nicht nur Philoſophen

wie Sokrates und Dichtern wie Goethe verliehen, ſondern
ganz allgemein dem ſchönern Geſchlecht im Gegenſatz zu den

Männern. Das iſt, was Schiller mit den Worten meint:
Ehret die Frauen, ſie flechten und weben himmliſche Roſen
ins irdiſche Leben. Ihnen iſ

t

die Anmut verliehen, ihnen
das Talent der Unterhaltung. Was wäre d

ie

menſchliche

Geſellſchaft ohne ihre geſelligen Talente? Schelten wir
darum nicht thörichterweiſe auf der Frauen Vergnügungs

ſucht! Einem Philoſophen mag einſiedleriſches Weſen gut

ſtehen, bei einer Frau iſ
t

e
s traurig. Den Frauen ſteht

neben ihren häuslichen Tugenden das Talent der Vergnügung

ſo ſchön, daß wir den Muſen und Grazien immer nur
danken können für die Huld, die ſi

e

unſeren Begleiterinnen

zugewandt haben.

Daß alſo d
ie Vergnügungsſucht aus der Leerheit der

Seele entſpringe, iſ
t allerdings inſofern richtig geſagt, als

d
ie

Seele nach einer ih
r

mangelnden Anregung verlangt,

aber e
s

iſ
t falſch, wenn geſagt wird, dieſe Leerheit laſſe auf

mangelnde Intelligenz ſchließen. Im Gegenteil zeigt d
ie

fehlende Langeweile o
ft Stumpfſinn, Mangel an Intereſſen

an, wenn auch o
ft

Geiſtesſtarke. Wer gleichgiltig iſ
t gegen

die unendliche Mannigfaltigkeit und d
ie Fülle von Belehrung

in Natur und Welt, langweilt ſich ebenſowenig wie der ge
ſättigte, gebildete, umfaſſende und nun nachſinnende Geiſt.

Aber nicht allein nach Anregung und Belehrung, ſondern

auch nach Bethatigung der ihr innewohnenden Fähigkeiten
verlangt die Seele, und hieraus ebenſowohl entſpringt die
Vergnügungsluſt. Die Menſchen von beredter Zunge und
behendem Witz langweilen ſich, wenn ſi

e

viel allein ſein
müſſen, und ſehnen ſich nach anderen Menſchen, um mit

ihnen zu plaudern, d
ie

ſi
e

intereſſirenden Fragen zu erörtern

und ſich a
n

der eigenen Fähigkeit zu ergötzen. Ihre Seele
ſchläft ein, ihre Zunge wird müde, wenn ſi

e

ſich nicht mit
teilen können. Die liebenswürdigen Menſchen ſehnen ſich
nach Geſelligkeit, weil ſi

e vergnügt machen wollen, und

finden ihre Freude a
n

der Anderen Heiterkeit. Wer aber
ungelenk mit der Sprache, oder von mißtrauiſchem, hartem

und düſterm Charakter iſt, bleibt lieber allein. Und ſo

erging e
s Schopenhauer. Wer Liebe zur Muſik hat, entbehrt

in einem Dorfe viel und ſehnt ſich nach Konzert und Oper,

findet Erhebung, Freude, Belehrung in der Ausübung der

ihm vertrauten Kunſt und wächſt geiſtig, während e
r

ſich

nur zu vergnügen ſcheint, denn die Muſik wie jede Kunſt

iſ
t göttlicher Art. Ebenſo wer am Theater Freude hat,

nimmt, obwohl es ſo ausſieht, als wolle er ſich nur zer
ſtreuen, teil a

n

den herrlichen dichteriſchen Gedanken der

Autoren und bildet ſich hierdurch wie auch durch die Be
trachtung der Kunſt des Schauſpielers. So auch, wer
Gemäldegalerien beſucht und die Ausſtellung plaſtiſcher

Kunſtwerke, denkt mit der Seele der Maler und Bildhauer
und dringt, ohne daß e

r

e
s

immer weiß, in die Geheimniſſe

der Muſen ein, der Töchter des Zeus und Begleiterinnen

des Phöbus. Ja, wer auch nur am Zirkusſpiel und der
Kunſt der Seiltänzer teilnimmt, erfreut ſich in Wahrheit am
Gleichklang der Bewegungen, a

n

der Formenſchönheit lebender
Körper und wird a

n

die Geſetze des Gleichmaßes, der

Schwerkraft und der Centrifugalkraft erinnert. Dies iſt es

eigentlich, was ihm Freude macht. Der vielſeitige Geiſt
und der Menſch, der in allen dieſen Künſten, auch im Reiten
und Turnen und Fechten bewandert iſt, führt ein umfaſſen
deres, höheres Daſein, indem e
r

a
n

allen dieſen Dingen

teilnimmt, als der einer Eule gleich daheim brütende Ein
ſiedler. E

s

iſ
t ja nicht ohne tiefere Bedeutung, daß der

Menſch immer, b
e
i

allen Völkern und zu allen Zeiten, auf
Spiel und Tanz, Muſik und Theater und alle d

ie ſogenannten

Vergnügungen verfallen iſ
t.

Der Guitarreſpieler.

(Hiezudas Bild Seite 608.)

H

d
a

ſchau oaner her! Dös is ja der Oberaufſeher von
Hoamakirch, juſt wie e

r d'Guitarre ſpielt und a Schnada
hüpfl ſingt dazua. Guat hat 'n der Maler troffa, aber ſo

muaß man a abbildeln; denn a
n

beſſern Guitarreſpieler

findſt n
e
t

in der ganzen Revier. Grad gmüatli wird alles
und kreuzfidel, wenn e

r

wo d
' Guitarre abilangt (herab

nimmt) von der Wand und a'fangt mit ſeine Gſchtanzeln
(Strophen). Thatſt net moana, daß er a Gſchtudirter is

mit 'r
e

(einer) Brilln auf der Naſ'n und a
ll

das Geld vom

Forſtamt unter eahm hat, ſo viel ſchön kann e
r ſpiel'n und

ſinga. Freili, kommt er aus der Gegend, vom Rainlaitner
hof drunten, und d

’ Muſi is eham alleweil liaber gwen,
als die Gſchtudiererei (Studium). Volli jung is eahm z'

Muat, ſobald er d' Saiten unter d
ie Finger g'ſchpürt und

vom Diendl ſingt „hoch droben auf der Alm“, als klopfet

eahm 's Herz n
o

verliabt unterm Bruſtfleck und e
r

hätt'

net ſchon vor a zwanzig Jahrln ſe
i

Alte in d' Kirchen ge

führt. Läßt e
r

im Herrenzimmer abends am Honorazoritiſch

ſe
i

Leibgangl hören:

„So liab und ſo fei'
Meauſt war nix wia d

a Wei',

Und is d
o

net ſo fei'
Wia die oa, die i moa.“

ſo macht d
ie Mirzl g'ſchwind d
ie Thür in di
e

große Stuben

auf und jeder Bua ſchiebt's Glas auf d' Seiten und ſchaut
ſich nach e

n Diendl zum Tanzen um. Bald ſpringt und
hüpft und juchzet alles, daß 's a wahre Freud is

,

und den
größten Gſchpaß hat der Guitarreſpieler, der e

in

Landler

um den andern zum beſten gibt. „Dirndl, Du gfreuſt mi“,

„A Birn am Rucken, an Boſchen am Huet“ und ſo geht's
furt, bis der Herr Oberaufſeher, dieweil (zuweilen) recht
ſpat, den Weg aus'm Bruckbräu z' Haus ſindt. Aber d'

Gſangeln gehn eahm n
o lang net aus, und will's Weib
dahoam harb (unwirſch) warn und nir wiſſen von d
ö

„Sternerln und Engerln im Himmi“, ſo klopft er's ſchön

ſtat auf d
'

Schulter und ſingt:

„Du biſt ma viel liaba

Als d' Eng'ln allſamm
Und i mag erſcht in Himmi,

Wanns d
i

drob'n hamm“ –

’s verſchmacht's (verdrießt) ſchier, aber ſchaut's eahm in das
guatmüati, treuherzi Gſicht, ſo is vorbei mit Zorn und
Trutz und 's thuat ih

r

grad leid, daß'n n
e
t

g'hört hat beim
Guitarreſpiel'n. A. B.

Herbſtabend.

o
rt

hinter den dunklen Höhen

Sank ſterbend die Sonne hinab,

Die ſchweigenden Gründe ſtehen,

Ein weites geöffnetes Grab.

Vom Thale die Nebel ziehen
In geiſterhaft ſchwebenden Reihm –

O, könnt' ic
h

mit ihnen fliehen

In den leuchtenden Himmel hinein!



Rauincum und ſeine Ruinen.

Sº
an landſchaftlichem wie architektoniſchem Schmuck

G überaus reiches Bild breitet ſich vor uns aus, wenn
wir uns von den ſtattlichen, ſtilvollen Häuſerreihen der un
gariſchen Hauptſtadt auf eine der drei gewiſſermaßen den

Weſten mit dem Oſten Europas verbindenden Brücken be
geben. Mit Luſt und Freude erfüllt uns der Anblick der
prächtigen Corſos mit ihren zahlloſen Spaziergängern,
des amphitheatraliſch ſich emporhebenden Ofener Stadtteiles
mit der gleich einem Diadem das Ganze beherrſchenden Hof
burg, der ſich weit nach Weſten ziehenden waldreichen Ge
birge, der ſteil abfallenden Felſen des Blockberges, der meer
grünen glitzernden Wellen der Donau und vor allem auch
der paradieſiſch ſchönen Margaretheninſel.

Auf dem rechtsſeitigen Ufer gelangen wir in das ehe
malige Pannonien, Jahrhunderte hindurch als ſtrategiſch

höchſt wichtiger Punkt der Tummelplatz vieler Völkerſchaften
und wiederholt zur Städtegründung erkoren, ſo auch im

erſten Jahrhundert unſerer Zeitrechnung von den Römern
erobert und befeſtigt. Nur an der Stelle des jetzigen Alt
ofen befand ſich die
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Zirkusvorſtellungen kaum vergleichbar, wurde dem römiſchen

Volke durch den Kampf mit wilden Tieren, wie Wölfen,
Bären, Ebern und Rehböcken geboten, die, in Kammern
untergebracht, auf e

in gegebenes Zeichen herausgelaſſen

wurden durch Oeffnen zweiſlügeliger, mit Riegeln verſehener

Thüren. Mit ſolchen hatten verurteilte Sklaven und Ver
brecher zu kämpfen; wohl hat auch mancher Chriſt hier den
Märtyrertod zu erleiden gehabt.

Die Sitzreihen (cavea), auf denen di
e

vornehmſten Bürger

der Stadt Platz nahmen, waren in entſprechender Höhe über
dem Kampfplatz über den beiden Ringwänden angebracht.

Dieſelben beſtanden aus nicht ganz regelmäßigen Kalk- und
Sandſteinbänken (sedilia). Ueber den Thoren ruhten

dieſelben auf Gewölben und waren natürlich ſtufenweiſe

hinter einander angebracht.

Während die Sitze unſerer Theater nur mit Nummern

verſehen ſind, finden wir in dieſem Amphitheater d
ie Sitz

ſteine mit Inſchriften verſehen, ſo lautet zum Beiſpiel eine
ſolche: VAL. IVLIANI. E. AEI. QVINTI, bezeichnet
alſo die Namen der regelrechten Inhaber.

Wie ſich an allen Gebäuden und Gegenſtänden der alten
Zeit das eifrige Beſtreben des Römers uns kundgibt, auch

in neueroberten Land
römiſche Anſiedlung

mit dem Namen

Aquincum, zu deren
Ruinen uns der

freundliche Leſer fol
gen möge, um der
Sprache der dort
ruhenden Steine zu

lauſchen und als
Gegenſtück zu dem

lieblichen Budapeſter

Bild der Gegenwart
ein ſolches aus der

Vorzeit genauer zu

betrachten, und hie
raus ſo manches von
Denn Leben und Trei
ben, von den Sitten
und Gebräuchen der
Alten kennen zu ler
11en. Eingehendere

HRenntnis über dieſe
Höchſt intereſſante

Stadt verdanken wir unter anderen Herrn Dr. Kuzſinszky,
der ſeit 1888 die Ausgrabungen leitet und deſſen in un
gariſcher Sprache herausgegebene Beſchreibung Aquincums
11nS weſentlich das Verſtändnis der ſo manches Geheimnis
bergenden Objekte erleichtert.
Wandern wir vom Altofener Hauptplatz auf der zur
Stadt St. Andräa führenden Landſtraße, ſo haben wir ſchon
die erſten Spuren der römiſchen Bauten vor uns, nämlich
ſteinerne Pfeiler der Waſſerleitung, in welcher d

ie

Thermen

des heutigen Römerbades nach Altofen geführt wurden.
Nach halbſtündigem Spaziergang befinden wir uns vor

dem anſehnlichſten Ueberreſte Aquincums, nämlich vor dem
Amphitheater, einer der beliebteſten Vergnügungsſtätten der
Römer. Von dem dasſelbe umgebenden Ringdamm erblicken

wir den Kampfplatz, die Arena, zu welchem durch das

eine Thor d
ie

Gladiatoren auf den Ruf ihres Lehrmeiſters

- lanista – einzogen und mit ſtumpfen, ſpäter mit
blitzenden ſcharfen Waffen kämpften, b

is

Leichname den

Boden bedeckten; d
ie Sieger verließen ſodann durch das

andere Thor den Schauplatz unter den Jubelrufen der
Zuſchauer, deren Leidenſchaft erſt durch das Fließen von

Wut entfacht werden konnte.

Ein weiteres Schauſpiel, unſeren heutigen unſchuldigen

Anſicht desAmphitheaters. die

die heimatliche Le
bensweiſe beizubehal
ten, ſo hatte e

r

doch

auch andererſeits den

klimatiſchen Verhält
niſſen hiebei Rech

nung zu tragen. Es
lehrt uns denn auch

der Umſtand, daß bei

den Ausgrabungen

hier eine große Menge

von Dachziegeln ge

funden wurde, daß

gegen die Unbill des
Wetters ein ſolides

Dach den Zuſchauer

raum überdeckte,

während derſelbe in

Italien frei oder nur
mit einer Leinwand

hülle (velum) gegen
Sonnenſtrahlen

geſchützt war.

An der ſüdlichen Ecke des weſtlichen Thores bezeichnen
Mauerreſte d

ie heilige Stätte der Göttin Nemeſis.
Das Schaurige dieſer Kampfesſpiele kann uns kaum

überzeugender vor Augen geführt werden, als ſich auf
einem Reliefbild auf dem Bruchſtück eines römiſchen

Gefäſſes aus rotem Thon zeigt, wie der nur mit Steinen
bewaffnete Verurteilte, unbekleidet und mit aufgeknüpftem

Haupthaar einem Bären oder ähnlichen Tiere im Kampf
gegenüberſteht. Deutlich erkennen wir auch d

ie

den alten

Diskuswerfern eigenen zwiſchen den Rippen und der Hüſte
ſitzenden ſtarken Muskeln.

Auf der andern Seite der Landſtraße zeigen uns die
Ausgrabungen eine Gaſſe, mit Kalkſteinplatten belegt, d

ie

noch heute deutlich d
ie Räderſpuren der römiſchen Wagen

tragen; von hier gelangen wir in di
e Paläſtra, w
o

d
ie

Jünglinge mit körperlichen Uebungen ihre Körper ſtählten,

das reifere Alter zu Geſpräch und Zerſtreuung ſich einfand.
Neben der öſtlichen Seite dieſes Turnhofes ſehen wir Kanäle,

durch welche die heiße Luft von einer Feuerſtätte aus ge
leitet, der ſteinerne Fußboden erwärmt, und überhaupt

der Raum geheizt wurde. Dieſe unterirdiſche Luftheizung

war die übliche Erwärmungsart der römiſchen Häuſer.
Wiederum als Verſammlungs- und Spazierort diente
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ein ebenfalls öffentliches Gebäude, von je drei Seiten

durch Säulenreihen eingeſchloſſen, daher Säulenhalle ge
llanllt.

Jenſeits der breiteren Gaſſe der Niederlaſſung treten
wir in den beliebteſten Unterhaltungsort des Römers ein,

das öffentliche Bad, wo er nach den Beratungen der öffent
lichen Angelegenheiten den größeren Teil des Tages zu
brachte, öfters badete und Zerſtreuungen fand, d

ie uns heute

AnſichtdesMithraeums.

das Gaſt- und Kaffeehaus und Kaſino bieten. Dem Römer
war das Baden ein eben ſolches Lebensbedürfnis wie das
tägliche Brot, daher auch jede Niederlaſſung über mehrere
ſolcher Bäder verfügt hat.
Nehmen wir noch hinzu, daß dieſe Bäder mit einer vor

züglichen Heizung verſehen waren und nicht mit Tabakrauch
gefüllt, ſo drängt ſich uns d

ie Ueberzeugung auf, daß e
s

der Römer beſſer verſtanden hat, der Erhaltung ſeiner Ge
ſundheit Rechnung zu tragen, als dies heute im allgemeinen

der Fall iſt.
Zwei Räume dienten als Wartezimmer – apody

terium – ſein Boden beſtand ſeinerzeit aus zwieback
förmigen Moſaikſteinen; ein Raum – das frigidarium– diente mit Baſſin als Kaltbad; die Wände des
letzteren ſind aus Kalkmörtel und Ziegelſteinſtückchen außer
ordentlich ſorgfältig hergeſtellt, wie wir dies a

n

unſeren

modernen Gebäuden vergeblich ſuchen würden.

Vom kalten Bad begab ſich ſodann der Römer in die
warmen Bäder (tepidarium) unter deren Fußboden, welcher
von Steinſäulen getragen wurde, das hypocaustum, nämlich
derjenige Raum ſich befand, durch den d

ie

heiße Luft zur Er
wärmung der Bäder von der Feuerſtätte ausgeleitet wurde.
In einem Raume (caldarium) herrſchte höhere Tem

peratur, die heiße, trockene Luft hatte hier denſelben Zweck
wie unſere Dampfbäder, nämlich den Körper in Schweiß

zu bringen. Außer der unterirdiſchen Heizung waren b
e

huſs ſtarker Erwärmung der Luft a
n

den Seitenwänden

unterhalb d
e
s

Fußbodens Ziegelröhren mit Lehm befeſtigt,

von denen d
ie

warme Luft a
n

den Wänden empor gegen

d
ie

Zimmerdecke geführt wurde. Es wurde ſo jedenfalls

eine wohlthätigere und gleichmäßigere Wärme erzeugt, als

mit unſeren rauchenden, rotglühenden, mit lebensgefährlichen

Klappen verſehenen Zimmeröfen.
Ein Bad endlich, welches mit den anderen nicht in

Verbindung ſteht, wurde laconicum genannt, deſſenhoch
gradige Wärme den Römer von den üblen Folgen d

e
r

Magenüberfüllung zu befreien die Aufgabe hatte.

Nach ſolchem energiſchen Baden war e
s

wohl dem

Römer jedenfalls ein lebhaftes Bedürfnis, ſeinen Hunger zu

ſtillen und Bewegung im Freien zu machen; hiefür war

denn auch beſtens geſorgt, denn nur einige Schritte entfernt
fand e

r

hiezu die beſte Gelegenheit auf dem Marktplatz.
Rings a

n

den Wänden finden wir dreizehn Kaufmanns
läden. Der Käufer trat aber nicht in dieſelben ein, wie

wir dies gewohnt ſind, ſondern der Verkaufsraum war de
r

ganzen Breite nach offen, auf dem Geſtell zeigte der Kauf
mann, ganz wie e

s

noch heute im Orient zu ſehen iſt und
wie wir es ganz ähnlich bei unſeren Jahrmarktbuden finden,

dem draußen ſtehenden Käufer ſeine Ware.
Die hölzernen Vorderwände eines ſolchen Ladens waren

mit den ſteinernen Schwellen des Hauſes und ferner mit
der verſchließbaren Thür befeſtigt, ſo daß der Laden alſo

bei Nacht verſperrt werden konnte und zwar mittelſt recht
geſchickt hergeſtellter eiſerner Schlüſſel.
In der Mitte dieſes Marktplatzes befand ſich d

ie

Fleiſch

halle, macellum, um welche ſich Säulenreihen gruppiren,
gegen Sturm und Regen ausgiebig geſchützt.

Von einem engen Gäßchen treten wir in ei
n

dem

früheren ähnlich eingerichtetes, mit derſelben Heizeinrichtung

verſehenes öffentliches Bad, mit den Vor- und Wartezimmern

Medea.

und dem fü
r

mehrere Beſucher beſtimmten Schwimmbaſſin,

neben welchem ſich ſodann je drei heizbare Räume, fü
r

Männer und für Frauen von einander abgeſondert, grupº
piren, zu denen aus dem Vorraum je eine Thüre führte.

Ein anderer Raum hat als Heißluftbad gedient.

War alſo vollauf Gelegenheit und Platz zum Baden
vorhanden, ſo ſind wir mit Recht erſtaunt, in einem

nebenſtehenden großen Wohnhauſe von größerer Ausdehnung
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abermals und zwar e
in vorzüglich eingerichtetes, noch gut

erhaltenes Bad vorzufinden.

ſonſt hätte e
r

den Auskleideraum ſeines Bades nicht mit ſolch

künſtleriſchem Lurus verſehen können, wie wir ihn in dem

moſaikartig geſchmücktenFußboden ſofort erkennen, einen der
merkwürdigſten Gegenſtände der Kolonie. Auf weißem Grund
ſind nämlich drei Männer mittelſt grauer und ſchwarzer
Steinplättchen abgebildet, zwei in heftigſtem Ringkampf b

e

griffene Athleten und der daneben ſitzende Lehrmeiſter mit

einem Stock in der Hand. Der eine Ringer wird eben in

d
ie

Höhe gehoben, um trotz allen Widerſtandes augenſcheinlich

im nächſten Augenblick zu Boden geſchleudert zu werden.

Ihre charakteriſtiſchen Merkmale beſtehen in dem Knoten –

cirrus – zu dem ihr Haupthaar in di
e

Höhe geknüpft iſ
t,

und in ihrer Nacktheit. Das Bild, aus dem Leben der
Turnhalle entnommen, wird durch einen Palmzweig, das
Sinnbild des Sieges, durch drei Schabmeſſer (strigilis), d

ie

zum Reinigen der mit Oel beſtrichenen Körper gedient haben,

ſowie durch e
in Oelgefäß und eine Schale ergänzt.

Einen weiteren wichtigen Beſtandteil dieſes Wohnhauſes
bildet das Periſtylium, das ringsum von Säulenhallen ein
geſchloſſen iſ

t. Von dieſen führten d
ie Thüren zu den ein

zelnen Wohnräumen, welche vom Hof aus durch größere

oder kleinere Thüröffnungen ihr Licht erhielten.
An den in der Mitte mit einer tellerförmigen durch

löcherten, zur Aufnahme des Regenwaſſers dienenden Stein
platte – impluvium – verſehenen Landwirtſchaftshof
ſchließt ſich d

ie prachtvollſte Abteilung des Hauſes an, der
Empfangsraum der Familie – unſer heutiger Salon –

deſſen Wände mittelſt Freskomalerei mit großer Sorgfalt
geſchmückt waren und deſſen Fußboden mit wertvollen ver
ſchiedenen Marmorplatten ausgelegt war.

<_< -
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Beſtandteileder warmenBadezimmer.

Die ſehr intereſſante Frage, in welcher Art das Ab
hängigkeitsgefühl des Römers vom Göttlichen damals ſich
gezeigt hat, findet ebenfalls in unſerer Kolonie klare und
beſtimmte Antwort durch das Studium des Tempels, des
mithraeum, dem uralten Gotte der Perſer, Mithras, der
Perſonifikation der Sonne und des Guten, errichtet.
Nach dem Brauch der Perſer wurde dieſem Gott aus

ſchließlich in Höhlen Verehrung dargebracht, daher e
s

uns

erklärlich erſcheinen muß, daß dieſem Tempel ebenfalls e
in

UeberLand und Meer. Ill. Okt.-Hefte. X. 5.

höhlenartiger Charakter verliehen wurde durch ſeinen Aufbau

Der Hausbeſitzer iſ
t

allem

Anſcheine nach mit irdiſchen Gütern reich geſegnet geweſen,

im abſchüſſigen Teile des Bodens.

Im Tempel wurde d
ie

Statuette des Mercurius g
e

funden. Wir unterſcheiden hier eine Vorhalle, vestibulum,
und das eigentliche Heilige. In den Bruſtwänden ſehen
wir vier Opferſteine eingemauert, errichtet von M. An
tonius, einem der damaligen Beamten der Kolonie, zwei
von ihnen dem Mithras geweiht, eine dritte der nie ver

Opferſteinaus demMithraeum.

ſiegenden Quelle (Fons perennis), während die Beſtim
mung des vierten Steines wegen ſeiner Beſchädigung un
bekannt iſ
t. Bei a ſteht die Steinſtatue des Mithras, deren
Unterteil Steinfelſen darſtellt, um die ſich eine Schlange,

das Sinnbild der Unſterblichkeit, windet. Von dieſen
Felſen erhebt ſich d

ie Götterfigur in Jünglingsgeſtalt, in

langen Locken fließt ſein Haar auf d
ie Schultern, d
ie

linke

Hand hält eine brennende Fackel, die rechte einen Dolch.
Nach dieſem Bild iſ

t Mithras d
ie aufgehende Sonne, die

im Sinne des Urglaubens jeden Morgen von dem Felſen
geboren wird (Mithras petrogenitus), d

ie

Fackel das

Sinnbild des Lichtes, der Dolch hingegen ſtellt d
ie

Macht
dar, mit der der Gott d

ie Finſternis der Nacht beſiegt.

Es wird dem Leſer nicht unwillkommen ſein, zu erfahren,
daß zwiſchen den eben beſchriebenen Gebäuden und dem

Donaufluß abermals mehrere Bäder aufgedeckt wurden, d
ie

ſogenannten Soldatenbäder, und e
in größeres daneben b
e

findliches alleinſtehendes mit einem großen Schwimmbaſſin,

ſowie die übrigen üblichen Abteilungen enthaltend, denen

wir in den öffentlichen Bädern begegnet ſind.
Zum Schluſſe möge uns der freundliche Leſer in das

Muſeum Aquincums begleiten, in dem wir eine große An
zahl einzelner Gegenſtände und Werkzeuge vorfinden, zu

deren zweckmäßiger Aufbewahrung e
in

neuer ſtattlicher Bau
ſeiner Vollendung entgegen geht. Sehr intereſſant ſind d

ieLapi
darſchriften, deren eine in der Ueberſetzung lautet: „Dem Julius
Alerander und der ſechsjährigen Julia Crispina, der Julius
Crispus, der Bruder, und Aelia Mariminia, d

ie Mutter.“
78
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In Glaskäſten wohlgeordnet ſehen wir etwa dreihundert
Bronzen, Kleiderſchließen (fibula), Schnallen, Petſchafte,

Thorſchlüſſel von Eiſen, Klingeln, Schröpfſchalen, eine zwei
armige Handwage, Sonden und ſo weiter, ferner aus Knochen
hergeſtellte Nadeln mit Knöpfen und Oeſen, Spielwürfel,

Zählmarken. Auf einer Gemme iſ
t

ein Storch abgebildet,

der einem die Flöte ſpielenden Haſen zuhorcht.
Aus Glas verfertigte Broſchen, Zählmarken und Perlen

aus verſchiedenfarbiger Glaspaſta, Armſpangen, Ringe,

Schalen aus durchſichtigem Glas, Tafelglasbruchſtücke laſſen
uns einen lohnenden Einblick in die Induſtriewerkſtätten

der Alten thun, wie wir auch die Geſchicklichkeit der Töpfer

aus verſchiedenen Geſchirren italieniſchen Urſprungs aus
rotem Thon – terra sigillata – mit Reliefverzierungen
erkennen.

Hiebei fehlt nicht eine ſtattliche Anzahl von Geldſtücken
aus Gold und anderen Metallen.

In einem Schrank endlich ſind unter anderem unter
gebracht: die auf dem Marktplatz zum Vorſchein gekommenen

dreizehn Gewichte der Fleiſchhalle, viele Lämpchen aus rotem
Thon, mit äußerſt geſchmackvollen Reliefverzierungen, eine
Art Kronleuchter, der aus einer kreisförmigen, ebenfalls
thönernen Röhre beſteht und mit mehreren Flammenöffnungen

verſehen iſt, eine Form für Kuchenbäcker, den Theſeus mit
dem Minotaurus vorſtellend, ein Mercuriuskopf aus dem
Mithraeum, die kleine Statuette einer Venus, vor allem
aber noch e

in

anderes Bildhauerwerk, d
ie zur Ermordung

ihrer Kinder ſich anſchickende Medea darſtellend.
Mit dieſen Beſchreibungen glauben wir dem Leſer das

Wichtigſte vor Augen geführt zu haben, wer aber ſein Zonen
billet nach Budapeſt gelöſt und in der als Reiſeziel mit
Recht beliebt gewordenen Donauſtadt angenehme Tage ver
lebt hat, wird ſicher nicht bereuen, ein kleines Opfer a

n

Zeit

ſür die Beſichtigung des älteſten Teiles der Hauptſtadt,

nämlich Aquincums, gebracht zu haben. Karl Müller.

Prinzregent Luitpold auf d
e
r

Faſanenjagd.

(Hiezu das Bild. Seite 620.)

Anº dem Federwild nimmt der Faſan eine höchſt ehren
werte Stellung ein; er iſt ein vornehmer Vogel und

vergilt d
ie

Weidmannsmühe mit – einem vorzüglichen Braten.
Die Jagdherren laſſen e

s

deshalb a
n

Rückſichten für den
ſelben nicht fehlen und verſtatten ihm vielfach ein trauliches
Aſyl, in dem e

r ungeſtört eine Familie gründen kann. In
der Nähe Münchens befinden ſich mehrere königliche Leib
gehege für Faſanen; eines der größten iſ

t

d
ie

Faſanerie
Hartmannshofen, unmittelbar hinter dem königlichen Luſtſchloſſe
Nymphenburg gelegen. Das ſtille Forſthaus am Waldes
ſaum wird von den Städtern gerne beſucht und zählt zu

den beliebteſten Ausflugsorten der Münchener Umgebung.

Erſt im Spätherbſt, wenn e
s

niemand mehr gelüſtet, unter

dem Schatten der Tannen ſeinen Motka zu ſchlürfen, erſteht

auf den einſamen Gefilden ein frohes Weidmannstreiben.
Eine erlauchte Jagdgeſellſchaft, der Prinzregent Luitpold

von Bayern mit ſeinen Kavalieren, liegt dem edlen Weid
werk o

b

und durch Wald und Buſch ertönt das Lärmen der
Treiber, welche den ſchönen Hausfrieden der langgeſchwänzten

Anſiedler ſtören und ſi
e veranlaſſen, ihr Heil in unbeſtimmter

Ferne zu ſuchen.

Nun beginnt das ſcharfe Knallen der Büchſen und einer
der eifrigſten Schützen iſ
t

der hohe Jagdherr ſelbſt, der mit
bewunderungswürdiger Treffſicherheit einen der Burſche nach

dem andern herabſchießt. Die weidmänniſche Rüſtigkeit des
Regenten läßt den Gedanken gar nicht aufkommen, daß e

s

e
in Siebenziger iſt, deſſen ſcharfes Auge und ſichere Hand

jeden jungen Schützen mit Neid erfüllen muß. Derſelbe

benützt b
e
i

dieſer Gelegenheit ſtets drei Gewehre mit außer
gewöhnlich ſtarker Ladung und gibt in verhältnismäßig

kurzer Zeit bis zu hundert Schüſſe ab, alle wohlgezielt;

den letzten ſo ſicher wie den erſten; e
in Jagdſchütze weiß

dieſe Leiſtung zu würdigen! Bald iſ
t

eine erklecklicheZahl
von Faſanen zur Strecke gebracht; das Jagen wird ein
geſtellt, und nachdem der Jagdherr d

ie

Beute gemuſtert

hat, wird a
n Ort und Stelle ein einfaches Jägerfrühſtück

eingenommen, b
e
i

dem e
s

nach Weidmannsart fröhlich und
gemütlich hergeht, denn der Regent mit ſeinem jugendfriſchen

Herzen liebt gemütliche Unterhaltung und frohen Scherz,

wenn ſich Zeit und Gelegenheit dazu bietet. Zuletzt e
r

halten ſogar d
ie

Hunde ih
r

eigenes Frühſtück, das zuweilen

von dem hohen Jäger ſelbſt verteilt wird. Dann geht es

von der Weidmannsluſt wieder zur Reſidenz, wo ernſte
Arbeit und Herrſcherſorgen des unermüdlichen Fürſten harren.

B. Rauchenegger.

Zwei Waſſerkünſtler.

S§Ä ſo ſchöne Vögel gibt e
s

bei uns?!“ riefen mehr
%2 mals Kurgäſte aus, denen ic

h

friſchgeſchoſſene Eis
vögel zeigte. Und in der That, man möchte glauben, nur
der Tropenglut könnten ſolche glänzende Farbengebungen

gelingen. Da, wie wir in einem früheren Abſchnitte e
r

örterten, derartige Prachtgefieder nur durch Lichtbrechung in

farbloſen Federüberzügen zu ſtande kommen, ſo nennt d
e
r

Indier mit einigem Rechte die Glanzvögel gleich direkt
„Sonnenſtrahlen“, und allerdings ſchimmert unſer blaugrün,

orange und weiß gekleideter Eisvogel (Königsfiſcher, Martins
vögelchen, Martin pécheur, Alcedo ispida L.), im

Sonnenlichte dahinſtreichend, als der ſchönſt gefärbte deutſche
Vogel gleich einem fliegenden Juwel. Das gilt ſelbſt für
das matter gefärbte und mehr grün als blau ſchillernde
Weibchen. Seine Benennung dürfte aus „Gleißvogel“

(Glanzvogel) verdorben ſein, denn zum Eiſe hat er ja eher
ausſchließende Beziehungen. Betrachten wir ihn und ſeine
Lebensweiſe jedoch näher, ſo müſſen wir ihm des Dichters
Denis Lob, der die Vögel „irdiſche Engelsbilder“ genannt hat,

leider vorenthalten. Der große, freßgierige Schnabel, d
e
r

unproportionirt dicke Kopf a
n

dem kurzen Halſe und dem
ſperlingsgroßen Körper, das etwas kurzgeratene Schwänzchen,

die Unverträglichkeit, welche ſelbſt Männchen und Weibchen

bald wieder auseinandertreibt, ſeine unzähmbare Wildheit,

d
ie empfindliche Schädigung der Fiſcherei durch den ewigen

Hunger, die finſtere, ſchmutzige, aasduftige Kinderwiege –

a
ll

dieſes iſ
t

doch zu irdiſch! Seine ſcharf pfeifende Stimme

hat ferner niemals einen Sängerpreis errungen. Stunden
lang mag e

r auf einem die Waſſerfläche überragenden
Zweige, Pfahle oder Steine lauern, ſowie ein bis finger

ſtarkes Fiſchchen, ein Egel, eine Waſſerſchnecke oder Inſekten
larve und dergleichen naht, fällt er wie ein Bleiklumpen

ins Waſſer und kehrt mit der Beute im Schnabel auf ſeinen
Sitz zurück. Dem Luchſe gleich verfolgt e

r,

falls ſein erſter
Stoß das Ziel verfehlte, niemals ein Tier weiter. Trotz
des Mangels der Schwimmhäute a

n

den zarten, kaum geh

fähigen Füßchen blamirt ihn indeſſen ſelten e
in Fehlſtoß,

und ſein langzerſchliſſenes Gefieder läßt ihn auch die Winter
kälte nicht ſcheuen. Nur braucht er offene Gewäſſer, ſchnell
flüſſige, froſtfreie, mit Wald oder doch mit Gebüſch um
ſäumte Gebirgsbäche, welche ſeine Fiſcherei ermöglichen;

auch „im Trüben zu fiſchen“ iſ
t

nicht ſeine Sache. Der
Winter macht ihn darum häufig zum Strichvogel. Das
Intereſſanteſte ſind ſeine geſchickten Minirarbeiten, indem

e
r

a
n

ſteilen Ufern oder auch vom anſtoßenden flachen

Boden aus bis meterlange Röhren ausgräbt, a
n

deren etwas
ausgeweitetem Ende das Weibchen im Frühjahre 5 bis 8

emailglänzende, weiße Eier auf eine Unterlage von aus



geſpieenen Fiſchgräten (Gewölle) bettet. Die unſcheinbaren,
lange in den ſtarrenden Federſtoppeln ſteckenden Jungen

werden mit Libellen und dergleichen aufgeätzt. Wegen des
Schadens, welchen er durch tägliche Entnahme von etwa

150 bis 160 Gramm Fiſchfleiſch (Metzger-Liebe) der Fiſch

zucht zufügt, wird der Eisvogel mit Leimruten, Sprenkeln

und kleinen Tellereiſen gefangen, die man als bequemen, aber
trügeriſchen Aufſitz an der Waſſeroberfläche anbringt, und

ic
h

überzeugte mich, daß e
r

ſich auch für den Schuß leicht
zutreiben läßt, d

a

e
r

ſtets und unbedingt dem Waſſerlaufe

in allen ſeinen Krümmungen zu folgen pflegt, wie dies auch

die Waſſeramſel thut. Leicht iſ
t

der Schuß im Fluge freilich
keineswegs, leichter wohl e

in
ſolcher auf den dohlengroßen

auſtraliſchen Eisvogel.

Die Sage bemächtigte ſich längſt des Eisvogels, wohl
namentlich veranlaßt durch das über ſeiner geheimnisvollen

Niſtweiſe ſchwebende Dunkel. So läßt die griechiſche
Mythologie und nach ih

r

die Ovidſche Dichtung ihn von

den Göttern aus den Geſtalten der Alkyone und des von

ihr betrauerten Gatten Keyr, die beide im Meere den Tod
gefunden, umgeſchaffen werden, und zum Lohne für d

ie

treue Liebe ſollte während der Brutzeit der Eisvögel
(Halcyones), welche ſie nach Ariſtoteles und Plinius fabel
durchwebter Naturgeſchichte auf freiem Meere im ſchwimmenden

Neſte durchmachten, völlige Windſtille herrſchen; daher be
deutet der Ausdruck „halcyoniſche Tage“; Tage heitrer
Ruhe. Einem weit verbreiteten Aberglauben zufolge ſoll

des Eisvogels Erſcheinen ſogar den Hausfrieden wahren,

den Blitzſtrahl abhalten und Schiffern wie Fiſchern Glück
bringen. Möge e

r

ſchon durch ſein Erſcheinen in dieſem
Aufſatze allen Leſern dieſes Gute vermitteln! Als weiterer
Mitbewohner unſeres idylliſchen Schwarzwaldthales und

ſeines rauſchenden Flüßchens tritt, außer gelben und grauen
Bachſtelzen, d

ie

Waſſeramſel (Waſſerſtar, Waſſerſchwätzer,

Cinctus aquaticus L.) auf. Da ſi
e

das Tiefland ebenſo
wie d

ie hochalpine Region meidet, iſ
t

ih
r

Vorkommen recht

charakteriſtiſch für das Mittelgebirge und für das Stand
quartier der edlen Forelle. Dem Denisſchen „Engelsbilde“

kommt ſi
e

ſchon näher als ihr eben beſprochener, ſchillernder
Kamerad. Oftmals ſuchten die Blicke von Fremden, mit

denen ic
h

ſpazieren ging, nach dem Vogel, deſſen angenehm

zwitſchernder Geſang vom Waſſer her erklang. Faſt nie
mals jedoch erkannten der Beſucher ungeübte Augen trotz

der Nähe den immerhin droſſelgroßen Sänger, deſſen ſchie
ferſchwarzes, a

n

der Bruſt roſtbraunes Gefieder ſich von
allerlei Schattenwürfen, vom Felsgerölle und Wurzelwerk

kaum unterſcheidet und deſſen ſchweeweißer Bruſtfleck einem
Schaumballen, einem weißen Steine oder Blütenbüſchel un
gemein gleicht. Anderemale war er plötzlich verſchwunden,

ſe
i

e
s,

daß e
r

von ſeinem Steinſitze oder hart vom Uſer
rande aus niedrig über dem Waſſer fortſtrich, ſe

i

e
s,

daß

e
r in die Fluten tauchte. Manchmal macht er lange ſeine

komiſchen Verbeugungen, ſich dabei o
ft

nach allen Seiten

wendend und mit dem kurzen Schwänzchen ſchnippend.

Ohne Ruderfüße, aber mit dichtem Gefieder und mit ver
ſchließbaren Hautklappen a

n

den Naſenöffnungen wie der
Eisvogel ausgerüſtet, beherrſcht di

e

Waſſeramſel das flüſſige

Element weit mehr als erſterer; ſi
e ſtößt, ſi
e

ſucht und

verfolgt aber auch ihre Beutetiere, indem ſi
e

zu ſchwimmen,

zu tauchen und ſelbſt länger unter Waſſer zu bleiben, ja

auf den Grund desſelben zu tauchen vermag, e
in Kunſt

ſtück,das kein anderer Waſſervogel ihr nachzumachen im ſtande

iſ
t. Da ſi
e

ebenſowohl Fiſchlaich und junge Fiſche verzehrt

als Inſekten und namentlich auch die der Fiſchbrut höchſt
gefährlichen Larven derſelben, ſo ſchadet und nützt ſi
e

der

Fiſchzucht gleichzeitig. Beſonders h
a
t

Profeſſor Metzger

zahlreiche Gehörſteine junger Forellen und Fiſchfleiſch in den
Waſſeramſelmägen nachgewieſen, während andere wieder den
häufigen Befund von Käferdecken und ſonſtigen Inſekten

reſten rühmend hervorheben. Bei der Seltenheit derartiger
Feſtſtellungen ſeitens ſolcher Männer, welche geübte und
erfahrene Anatomen, Zoologen und Mikroſkopiker zugleich

ſein müſſen, wird die Waſſeramſel noch ſehr verſchieden be

urteilt. Während ſi
e

zum Beiſpiel in Württemberg laut
Verordnung vom Jahre 1876 unbedingt und jederzeit g

e

ſchont werden muß, wurden im angrenzenden Baden im

Jahre 1892 vom Miniſterium 288 Mark als Prämien ſür
deren Vertilgung ausgegeben!! Da darf ic

h

annehmen, d
ie

richtige Mittelſtraße gewandelt zu ſein, indem ich, ſo lange

ic
h

noch ausgedehntere Jagden beſaß und künſtliche Fiſch
zucht betrieb, alle 3 bis 4 Jahre – wenn ic

h

auf meiner

circa 7 Kilometer langen Bachſtrecke etwa 2
4

bis 30 Stück
zählte und wenn deren häufige Kämpfe in der Luft ſchon
eine Uebervölkerung anzeigten – zu Ende Oktober eine
Razzia auf Waſſeramſeln mit der Flinte unternahm und
alle, die ic

h

bekommen konnte, wegſchoß. Es blieb immer
noch ein genügender Stamm übrig und Waſſeramſeln wie
Forellen befanden ſich gut bei dieſer Praris. Da unſere
Vögel alljährlich zwei Bruten machen, ſo begreift ſich der
raſche Erſatz nach ſolchem Abſchuſſe leicht. Außerdem ſchoß

ic
h

nur h
ie

und da, gleichfalls außerhalb der Brütezeit, ein

oder das andere für Sammlungen nach auswärts erbetene
Eremplar und freue mich noch ſtets a

n

ihrem geſchäftigen

Treiben, a
n

dem ſelbſt zwiſchen winterlichem Schnee und

Eis zu hörenden Liede des Männchens und a
n

dem unter

überhängenden Ufern, unter Brücken, in Mauerlöchern und
Baumhöhlen, ja in ſtillſtehenden Mühlrädern erbauten,
kugeligen Moosneſte mit den vier lichtfleiſchfarbenen Eiern
und den keckenNeſtjungen, welche ſich ſchon öfter ſchreiend

vor mir ins Waſſer warfen, um raſch unſichtbar zu werden.
Sogar hinter ſtarken Waſſerfallen, d

ie

der mutige Vogel

geraden Weges durchfliegt, finden ſich, jedem Feinde ent
rückt, ſolche Neſter. Die Jungen und die Weibchen ſind
etwas kleiner und auch matter gefärbt als die dunklen, fein
grau gewäſſerten Männchen, welche überhaupt manche lokale
Abänderung in der Färbung erleiden.
Das iſ
t

das Weſentlichſte aus der Naturgeſchichte eines

der liebenswürdigſten, regſamſten und ſangesluſtigſten Vögel

der Heimat, den tagtäglich in mehreren Eremplaren ganz
ungeſucht zu beobachten ic
h

ſelbſt in 2
5

Jahren noch nicht
müde geworden bin. Dr. W.

Erſte Liebe

R. von Berchthold.

E## für Schritt – in gleichem TrittS- Geht ihr hin im Staube,
Und e

s geht die Liebe mit
Und ans Glück der Glaube.

Her vom Buſch am Wegesrand

Locken leiſe Lieder – -

Und ihr faßt euch ſtill die Hand,
Schlagt die Augen nieder.

Meint wohl wie der Vogel Strauß,

's dürft euch nichts geſchehen,
Und d

a

drin die Glut ſe
i

aus,

Könnt ihr ſie nicht ſehen –

Kommt nur hin zum Fliederſtrauch –

Hei! da loh'n die Flammen
Vor der Liebe Lenzeshauch
Heiß im Kuß zuſammen!

Schritt für Schritt – in gleichem Tritt
Geht ihr hin im Staube,
Und e

s geht die Liebe mit
Und ans Glück der Glaube.
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Das Raimund-Theater in Wien.
(Hiezu das Bild Seite 624.)

HR. der bedeutenden
Ausdehnung, welche die Kaiſerſtadt

an der Donau in den letzten Jahrzehnten gewonnen,

erwachte auch das Bedürfnis nach der Gründung eines neuen
Theaters.

Daß dasſelbe der Volksmuſe im edelſten Sinne des Wortes
geweiht ſein müſſe, darüber war man ſich bald klar, da der
Stadt eine ſolche Bühne bisher gefehlt hatte. In dieſem
Sinne ſollte das neue Haus zur Feier des hundertſten Ge
burtsfeſtes des größten öſterreichiſchen Volksdichters Raimund
Theater genannt
werden, und ein

günſtiger Zufall woll
te es, daß es in
Mariahilf, in dem
Geburtsbezirke Rai
munds, zwiſchen der
ehemaligen Maria
hilſer- und Gumpen

dorferlinie erbaut
werden konnte. Die

Anregung war von
mehreren Wiener

Bürgern ausgegan
gen, deren eifrigen

Bemühungen es ge
lang, das für den
Bau wie für die erſte
Zeit des Betriebes

erforderliche Kapital

im Wege der Zeich
nung von Anteil
ſcheinen ſicher zu

ſtellen. Der Architekt
Franz Roth, gegen
wärtig Vorſtand
Stellvertreter der

Künſtlergenoſſen

ſchaft, entwarf in

entgegenkommendſter

Weiſe einen Plan,

der wegen ſeiner

vielen Vorzüge den

Ausſchuß vollſtändig

befriedigte, ſo daß

man nicht zögerte, im
vergangenen Früh
jahr dieſen bewährten

Architekten mit der Ausführung zu betrauen. In erſtaun
lich raſcher Zeit wurde das nun nahezu vollendete Werk
aufgeführt. Das Raimund-Theater wurde nach dem Sy
ſteme Asphaleia, welches teilweiſe bereits in der Budapeſter
Oper, in Halle an der Saale und in Chicago zur Anwen
dung gelangte, erbaut. Die Vorzüge dieſes Syſtems liegen

insbeſondere in der großen Sicherheit, welche dem Publikum
durch die eigenartige Anlage des Zuſchauerraumes für den
Fall einer Feuersgefahr geboten wird, dann in der Erzielung
von dekorativen Effekten, welche bei anderen Bühneneinrich
tungen ganz unmöglich erſcheinen, ſo zum Beiſpiel in der
Darſtellung einer offenen Gegend ohne Verwendung von
Luftſoffiten und Seitencouliſſen, bloß begrenzt durch d
ie

Horizontdekoration, endlich in der Erſparung von Dekora
tionsmaterial und Arbeitskräften, durch die Beweglichkeit

des Podiums vermittelſt hydrauliſcher Maſchinen. Das
Theatergebäude beſteht aus einem halbkreisförmigen, bloß

von dem Foyerring umſchloſſenen Zuſchauerraume und aus

der Bühne mit deren Nebenräumen. Die in architektoniſch
ſchönen Verhältniſſen dreifach gegliederte Faſſade des Hauſes

iſ
t

in italieniſchem Rennaiſſanceſtil gehalten.

Das oberſte Geſimſe wird von einer allegoriſchen Gruppe
gekrönt, deren Mittelgeſtalt d

ie

entfeſſelte Phantaſie dar
ſtellt, zu welcher von beiden Seiten der Humor und der Ernſt

in ſinniger Charakteriſtik der Werke des großen Volks
dichters emporblicken. Dieſe ebenſo geiſtvoll komponirte,

wie dekorativ trefflich wirkende Arbeit iſ
t

ein Meiſterwerk

des Wiener Bildhauers Johannes Benk, der auch die vor
zügliche überlebensgroße Porträtbüſte Raimunds modellirt
hat, welche die über dem Haupteingang von Säulen ge
tragene Loggia ziert. Den Gedanken der heitern und ernſten

Muſe hat auch der
Bildhauer Profeſſor
Rudolf Weyr in den
Geſtalten der Grazien
und Erynnien, welche

die Bogenzwickel ober
halb dieſer Loggia
füllen, ſehr glücklich

zum Ausdruck ge
bracht. Die in die

Zwickelfelder bei den
kreisförmigen Fenſter
öffnungen des zweiten

Geſchoſſes dekorativ

eingefügten Putti,
ſind, gleich den Ka
ryatiden a

n

der

Außenſeite des Hau
ſes, Arbeiten eines

jüngeren, begabten

Bildhauers, Ludwig
Dürnbauer. Der
plaſtiſche Schmuck im

Innern beſchränkt

ſich auf eine ſchwung

voll gedachte allego

riſche Relieſgruppe

über dem Proſcenium

(die von Genien um
gebenePhantaſie, den
Vorhang aufziehend)
von Profeſſor Weyr

und auf Karyatiden

im Veſtibül, die von
dem Bildhauer Paidl
modellirt wurden.

Zu den beſonderen
Eigentümlichkeiten

des Theaterſaales gehört der Plafond, der in Form einer
bis hinter das Proſcenium gegen d

ie

Bühne zu verlaufenden

Muſchel angelegt wurde, und das Haus ſehr akuſtiſch zu

machen verſpricht. An Stelle des ſonſt üblichen in der
Mitte der Decke angebrachten vielarmigen Kronleuchters,

ſind in ſieben Plafondöffnungen elektriſche Bogenlampen an
gebracht, die den Zuſchauerraum beleuchten. Ueber der

teilweiſe durchbrochenen Decke befindet ſich ein großer Luft
raum, welcher es ermöglicht, dem Innern des Hauſes im

Winter erwärmte, im Sommer friſche Luft zuzuführen; was
beſonders für die heiße Jahreszeit von Wichtigkeit iſ

t,

d
a

d
ie Spielzeit des Theaters eine ganzjährige ſein ſoll. Sehr

ſinnreich hat der Architekt die zu der erſten und zu der

zweiten Galerie führenden Treppen übereinander angelegt,
wodurch der Raum für je ein Treppenhaus erſpart wurde.
Jede der beiden Galerien enthält ungefähr fünfhundert Sitze,

das Parterre deren achthundert, ſo daß der Zuſchauerraum

nahezu achtzehnhundert Perſonen faßt, d
ie insgeſamt auf
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amphitheatraliſch angeordneten Sitzplätzen untergebracht

werden. Von jedem derſelben hat man d
ie ganze Bühne

im Auge und wird man vorausſichtlich vorzüglich hören.
Dem Charakter eines wahren Volkstheaters entſprechend,

wurden d
ie Preiſe der Plätze ſo niedrig als möglich bemeſſen;

der teuerſte Sitz wird 2 fl
.,

der billigſte 30 Kreuzer koſten.
In dem Hauſe befinden ſich nur vier Logen, und zwar für
den Hof, für den Theaterverein, die Direktion und für die
Schauſpieler. Wie b

e
i

dem ganzen Bau faſt durchwegs

feuerſicheres Material, nämlich Stein und Eiſen, verwendet
und das Holz teilweiſe durch unverbrennbares Kylolith e

r

ſetzt wurde, ſo iſ
t

auch faſt d
ie geſamte Einrichtung der

Bühne aus Eiſen konſtruirt.
Die Beleuchtung wird von der Mariahilfer Centrale

der Elektrizitätsgeſellſchaft beigeſtellt, und weiſt b
e
i

der Bühne

die Eigentümlichkeit auf, daß d
ie Schauſpieler, nicht wie

ſonſt üblich, bloß von unten, von der Rampe, ſon
dern auch durch Seitenlicht und von oben beleuchtet wer
den. Eine beſondere Sehenswürdigkeit bildet der Vorhang,

mit deſſen Kompoſition und künſtleriſcher Ausführung

der Maler Julius Schmid betraut wurde. Das von
einem breiten, reich ornamentirten Rahmen umſchloſſene

Mittelbild zeigt im Vordergrunde d
ie

Geſtalt des Volks
dichters Raimund, von einer Anhöhe in eine von der Schnee
bergkette abgeſchloſſene Thalſchlucht hinabblickend. Die aus
der Tiefe emporſteigenden Nebelgebilde geſtalten ſich zu be
rückend ſchönen Feen und Zaubererſcheinungen, wie ſolche die

Phantaſie des Dichters gebar. Zur Rechten ſehen von
unten d

ie

charakteriſtiſchen Figuren des Verſchwenders und
des Bettlers empor. In die Ornamente zu beiden Seiten

ſind d
ie allegoriſchen, ſtatuariſch gedachten Geſtalten der

Wahrheit und der Schönheit eingefügt; den unteren Teil
der Bordüre füllt e

in ſinnig komponirter Lebensfries. Der
Vorhang macht den Eindruck eines Kunſtwerkes von her
vorragender Bedeutung und zeichnet ſich ebenſo durch eine

der poetiſchen Idee der Verherrlichung des Volksdichters
vollſtändig angepaßte Auffaſſung, wie durch volle Harmonie

in der koloriſtiſchen Stimmung aus.
Zum Direktor des Raimund-Theaters wurde der be

kannte Schriftſteller Adam Müller-Guttenbrunn gewählt.

Derſelbe hat ſeine literariſche Schaffenskraft wiederholt als
Dramatiker bethätigt, und wurde deshalb auch von Hein
rich Laube geſchätzt, der deſſen Drama: „Des Hauſes
Fourchambault Ende“ mit einer Vorrede einbegleitet, und
ſeine letzte dramatiſche Arbeit, das Luſtſpiel „Schauſpielerei“
gemeinſam mit Müller-Guttenbrunn geſchrieben hat.
Beſondere Verdienſte erwarb ſich dieſer Schriftſteller durch

ſeine Schriften „Wien war eine Theaterſtadt“ und „Die
Lektüre des Volkes“, welche das von ihm gegründete lite
rariſche Unternehmen „Gegen den Strom“ herausgab.

Müller-Guttenbrunn hat e
s verſtanden, dem Raimund

Theater eine Anzahl trefflicher Kräfte für das Schauſpiel

zu gewinnen, wie Frau Auguſte Wilbrandt-Baudius, Fräu
lein Barſescu, Frau Schönchen und andere. Dem Reper
toire des neuen Theaters ſollen Erzeugniſſe leichtfertiger Art
und franzöſiſche Boulevardſcenen gänzlich fern gehalten
werden. Von älteren Volksdichtern wird dasſelbe die Werke
Raimunds, Neſtroys, Kaiſers, Bergs, von neuen und
neueren d

ie Anzengrubers, Wilbrandts, Voß', Sudermanns,
Saars, Marriots, Morrés und anderer aufnehmen. Die
Eröffnung ſoll Mitte November dieſes Jahres mit Rai
munds „Die gefeſſelte Phantaſie“ erfolgen. Bezeichnend
Für den Charakter dieſer Bühne iſ

t

der Schillerſche Text des

über dem Proſcenium angebrachten Spruchbandes:

„Der MenſchheitWürde iſ
t

in eure Hand gegeben;

Bewahret ſie,
Sie ſinkt mit euch. Mit euchwird ſie ſich heben.“

Curt v
.

Zdckauer.
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Neckerei.

(Hiezu das Bild Seite 628).

Äſie Brüder ſind alle meiſt grob und abſcheulich zu ihren

& Schweſtern, beſonders in den ſogenannten Flegeljahren.

Der Hannes auf unſerem Bilde macht es gerade ſo wie d
ie

anderen.

„Haſt Du nicht vom Frieder geſagt, er könne keinen
rechten Hopſer tanzen?“ ruft der Schlingel ſeinem Mariele
höhniſch zu, und freut ſich über den Schreck und die Ver
legenheit der Schweſter. Das Mariele aber ſteht ganz ver
dutzt vor ihm, wird rot bis über d

ie

Ohren und die Stimme
verſagt ihr faſt vor Scham und Aerger über den böſen Bruder.
„Ich hab' über den Frieder nichts Böſes geſagt,“ ſtammelt

ſi
e

und legt d
ie Hand beteuernd aufs Herz, das ja ſchon

längſt im ſtillen für den Frieder geſprochen. Mit der
andern Hand deutet ſi

e

auf d
ie

beiden anderen ſchmucken

Mädchen vom Ort, d
ie

Dörthe und Lieſe, und meint ganz

ſchüchtern: „Die werden's wohl geweſen ſein, denn g'wiß und
wahrhaftig, der Frieder iſ

t

mir ja der liebſte Tänzer; und
wenn Du 'was anderes von mir ſagſt als d

ie

reine Wahr
heit, ſo biſt Du kein rechter Bua, und mein Bruder brauchſt
auch nimmer zu ſein!“

Die Dörthe und die Lieſe daneben, die kichern miteinander
und wiſſen wohl, daß a

n

der ganzen Geſchichte kein Wörtle
wahr iſ

t,

aber ſo ein bißle hänſeln thun ſi
e

die Marie doch
gern, denn daß der Frieder alleweil allein mit der Marie tanzt,

hat ſi
e

ſchon lang geärgert, und d
a

meinen ſie: Jetzt wird
beim nächſten Tanz ſchon auch etwas für uns übrig bleiben.
Und vorne auf der Ofenbank ſitzt die Gertrud, ein

ſchmuckes, junges Bauernweib, die iſ
t

über ſolche dumme
Mädelesgeſchichten hinaus und lacht ſich halbtot über d

ie

einfältige Marie, ſo daß ihr der Strickſtrumpf vom Schoß
heruntergerollt iſ

t. Das weiß d
ie Gertrud aus eigener

Erfahrung nur zu gut, wenn d
ie

Leute auch noch ſo viel

ſchwätzen und hetzen, zwei Liebesleut' ſtehen alleweil wieder

zuſammen, wenn ſi
e

ſich in di
e

Augen ſehen.

Und ſo iſt es dem Frieder und der Marie auch gegangen

beim nächſten Tanz, und die „Neckerei“ war keinen Deut
wert. P. R.

Nichts als Neid.

ort am Platz, wo die Droſchken ſtehn,

Hab' ic
h

den Sperlingen zugeſehn,

Wie ſi
e

ſich um das Futter plagen,

Einer dem andern die Biſſen abjagen,

Und haben ſi
e

ſelbſt den Schnabel voll,

Macht ſie der blaſſe Meid doch toll.

Machet ſich allerwegen breit –

Futterneid – Futterneid.
Heiraten will ſie, das junge Ding,

Das eben noch erſt zur Schule ging?

Ei, da ſchau einmal einer an!
Nein, ic

h

beneide nicht den Mann.

Was iſt er denn eigentlich? Referendar?

Wie? Aſſeſſor, warum nicht gar?

Offen geſtanden, er thut mir leid –

Mutterneid – Mutterneid. H
.

Freiſe.
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s war einmal . . . . . .

Der Sommer geht zur Neige,

Das Laub wird welk und fahl,

Die letzte Lerche ſinget

Ihr letztes Lied im Thal.

' - - - Des Herbſtes erſte Boten

- - - - Verkünden Schlafenszeit –
- g - --- Es dämmert in den Kööhen

>. -
And Thälern weit und breit.

ſ“ Zur Ruhe mahnt uns alles

*SA- Im Tempel der Natur.
Gs bleibt vom Markt des Lebens

Ein Traum, „Erinnern“ nur.

Wien, September1893. M. Amſter.
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Dieſer Abſchnitt, den Intereſſendes
Hauſes und der Familie gewidmet,

will Winke und Anregungenzu för
derlichem Thun und angenehmer

Tanſchirte Holzſachen,

Ante
Meißel zum Daraufſetzen auf das Metall
ſtück, einer Zwickzange zum Abkneipen der
Metallteile und einer Rundzange zum Bie
gen der Metallſtreifchen. Letztereswird auch
häufig nur mit den Fingern vorgenommen.
Zur Vervollſtändigung dienen noch eine
Feile zum Abſchrägender Ränder und eine
kleine Kornzange zum Anfaſſen kleinſter
Teilchen. Zum Einüben nimmt man ein
ſchwarzgebeiztesBirn- oderNußholzbrettchen
mit glattgehobelterFläche, zeichnetauf dieſes
das Muſter, ſticht die Konturen mit dem
ſcharfenMeißel ſenkrechtund 2 bis 3 mm
tief ein, ſchneidetdie Metallſtreifchen in die
erforderlichenLängen, bringt ſi

e

in die ent
ſprechendenKrümmungen, ſetzt ſi

e

in die
Einſchnitte und verſenkt ſi

e

mit gleichmäßig
geführtenHammerſchlägenbis zur Oberfläche
des Holzteils, wobei der Meißel auf die
einzulegendenMetallteile ſenkrechtgeſtellt
wird. Zum Einſetzenvon Punkten werden

7VS
Einfache -CX- Bordüre.

die Drahtſtückchen a
n

einem Ende ſpitz zu
gefeilt; zu den kleinenRingen ſägt man von
den Metallcylindern mit der Laubſäge 2 bis

3 mm lange Teilchen a
b

und feilt ſi
e

a
n

der Einſatzſtelle ſchrägezu. Es verſteht ſich
wohl von ſelbſt, daß das Muſter nicht in

einem Streifenzuge eingelegt werden kann,
ſondern dies, den Konturen entſprechend, in

mehreren kleinen Teilen zu geſchehenhat.
Aufſchluß über die Art dieſes Vorganges
geben die Abbildungen der einfachenBor
düren a und b

. Iſt die ganze Fläche ein
gelegt, ſo wird ſi

e

vorerſtbehutſammit einer

KSTY)<S
Einfache Z Bordüre.

gutenZiehklingeabgezogen,dann mit feinem
Glaspapier geſchliffen und endlich polirt.

wodurch erſt die eigenartigeSchönheit der
Tauſchirung vollends zur Geltung kommt.
Da das Poliren immerhin eineheikleArbeit
iſt, ſo kann e

s

einem geübtenTiſchler über
tragen werden. Sämtliches Material zur
Tauſchirung – auch indiſcheEinlegearbeit
oder Garbaſchi genannt –– wie auch die er
forderlichenWerkzeugeliefert in beſterQuali
tät die DilettantenſpezialitätenhandlungMey

& Widmayer in München, Theatiner
ſtraße 11. B.

Ein Aquarium.

Ein wirklich reizendesund in jeder Hin
ſichtzweckentſprechendesAquarium, das nicht
nur einen elegantenZimmerſchmuckbildet,
ſondernauch nochden großenVorzug beſitzt,
außerordentlichbillig zu ſein, kannſichjeder

mann nachfolgenderAnleitung mit Leichtig
keit ſelbſt herſtellen. Eine größere Glas
glocke,wie ſolchezum Bedeckenverſchiedener
Speiſen gebrauchtwerden, um ſi

e

vor Staub
und Fliegenſchmutz zu ſchützen,bildet die
Grundlage zu unſeremAquarium, das gewiß
die Nachahmungsluſt aller erregt, die e

s

ſehen. Eine ſolche Glasglocke iſ
t

faſt in

W UPUSH.

Dieſe Technik,ſchonvon altersherim Orient
bekannt,woſelbſt ſi

e

zur höchſtenKunſtfertig

keit gedieh, wurde erſt in neuerer Zeit bei
uns eingeführt und eignet ſichvermögeihrer
ſeltenenSchönheit vorzüglich zur Verzierung
von Käſtchenund Schränken, Spiegel- und
anderenRahmen von jederGröße, Brief- und
anderweitigen Mappen, Buchdecken,Tiſch

S
º

SGSG

Kaſſettendeckel.

platten u
.
ſ. w
.

Sie beſtehtdarin, daß wir
eine glatte Fläche mit irgend einemMuſter

in feinenMetalllinien, Kreiſen und Punkten
einlegen. Dieſes kann nun auf einer ein
farbig dunklen, wie auch auf einer aus ver
ſchiedenenHolzarten zuſammengeſetztenFläche,
ferner mit nur einer und auchmehreren
Metallſorten, von welchenZink, Meſſing und
Kupfer die gebräuchlichſtenſind, ſtattfinden.
Größtenteils nimmt man hiezu 0,25 mm
dünnen, vierkantig gezogenenMetalldraht

zu den Linien, dann dünne Cylinder von

KaſſettendeckeloderBuchdecke.

1 bis 4 mm Durchmeſſer zu den kleinen
Kreiſen, ſpitzzugefeilteDrahtſtückchenfür die
Punkte und endlich Teilchen von Metall
ſtäbchen,deren Querſchnitt Sterne und Ro
ſettchenbilden. Am beſten eignen ſich zur
Ausführung alle Flachmuſter mit geometri

ſchen Figuren und auch von verſchiedener
Ornamentirung, zumeiſt aus der Pflanzen
welt. UnſerebeigegebenenAbbildungen zeigen
ein paar einfacheMuſter. Zur Abwechslung
können auch Wappen, ſonſtige heraldiſche
Embleme, Monogramme zc

.

gewähltwerden.
Die Werkzeugebeſtehen in einemHammer
mit breitem Kopfe, einer Stechahle, einem
ſcharfen Meißel mit 2 bis 3 mm langer
Schneide, einem ebenſo großen ſtumpfen

Unterhaltungerteilen. Wünſcheaus
denKreiſen unſerer- geſchätztenLeſer
werdenthunlichſtberückſichtigt,geeig
neteMitteilungenmitDankverwendet.

jeder Haushaltung zu finden, im anderen
Falle jedoch in jeder Gas- und Porzellan
warenhandlung für wenig Geld zu be
kommen. Man wähle eine möglichſtgroße,
von mindeſtens 35 Centimeter Durchmeſſer.
Das Geſtell, welches aus einer Holzſcheibe
und vier bis ſechsFüßen beſteht, kann ſich
jeder mit der Säge ſelbſt ausſchneiden.
Die Holzſcheibewird in der Mitte mit einem
Loch verſehen, in welchesder a

n

der Glas
glocke befindlicheKnopf zu liegen kommt.
Das ganze Geſtell kann ſchwarz polirt
werden, was ſichwohl am beſten ausnimmt.
Nun wird derBoden derGlockemit Auſtern
ſchalen, die Oeffnung nach unten, belegt
(4–5 Stück), und dieſe mit Zement ver
bunden, was ſehr gut geht, wenn man die
Zwiſchenräume mit nicht allzu dünn ange
machtemZement, dem etwas Sand zuge
ſetztwird, ausfüllt. Gut iſ

t es, wenn man
den Boden der Glocke, bevor man den
Zement anwendet, mit Oel einreibt, um
das Binden desſelben mit dem Glaſe zu

verhüten. Jetzt muß das Werk einige Zeit
ſtehen bleiben, um dem Zement die nötige

Zeit zum Erhärten zu geben. Iſt alles feſt,

ſo wird der nun entſtandeneBoden heraus
gehoben und bildet die Baſis zum Aufbau
einerFelſengrotteaus Tuffſtein, welchletzterer
auch nicht ſchwer zu bekommen iſt. Der
Tuffſtein wird ſo arrangirt, daß e

r

mehrere
Thore und Durchgänge offen läßt, auch
kleine Vertiefungen zur Aufnahme von
Waſſerpflanzen. Der Felſen reicht etwa

1
0

Centimeterüber denWaſſerſpiegel hinaus
und wird oben ſo gebildet, daß e

r

eine
hübſchePflanze aufnehmenkann. Der Aufbau
wird ebenfalls in Zement hergeſtellt und iſ

t

hier der Phantaſie des Baumeiſters ein
weiter Spielraum gegeben. So kann man
ein wenig unterhalb des Waſſerſpiegels
einige Auſternſchalen horizontal, mit der
Oeffnung nach oben anbringen, das heißt
mit einbauen,die kleineBlumentöpfchenmit
Sumpfpflanzen tragen. Iſt das alles fertig
und feſt, ſo wird der Fels wieder eingeſetzt
und der Boden mit grobem Sand, kleinen
Steinen, Muſcheln und ſo weiter, alles aber
vorhergutgewaſchen,bedeckt,Waſſer aufgefüllt

und die Fiſche eingeſetzt,die ſich gleich von
Anfang a

n

in dieſem Heim äußerſt wohl
fühlen, und zwar des ſandigenGrundes und

der Unterſchlupfe wegen,die den Tieren ge
boten werden. Unſere ſtehendenGewäſſer
bieten eine große Anzahl von Pflanzen, die

in kleinen Exemplaren im Aquarium ange
bracht werden können. Ebenſo gilt e

s

eine
ganze Reihe von intereſſantenTieren, die



ſich zur Belebung außer den Fiſchen ver
wendenlaſſen, ſo zumBeiſpiel Waſſerſchnecken
in 5 bis 6 verſchiedenenFormen, ſogar
unſere Teich- und Flußmuſchel eignet ſich
dazu, kleineSalamander und ſo weiter; nur
hüte man ſich vor dem großen Waſſerkäfer,
der unfehlbar die kleinen Fiſchchenverfolgen
und bei lebendem Leibe auffreſſen wird.
Wenn die Pflanzen ihr gutes Anſehen ver

" Ipomoea rubro-coerulea.

lieren, müſſen ſi
e

erneuertwerden Erſatz iſ
t

ja bald beſchafft und koſtet nichts. Das
Waſſer wechsleman alle drei Tage, nehme
aber nie lauter friſches, ſondern laſſe ſtets
etwas altes Waſſer im Aquarium. Das
Entleeren geſchieht am beſten durch einen
GummiſchlauchoderHeber. Zum Zugießen
nehme man nie eiskaltes Waſſer, ſondern
bringe e

s

vorher durch Zuſatz von wenig
heißem Waſſer auf einige Grad unter die
Zimmertemperatur. Zu kaltes Waſſer be
kommtden Fiſchen nicht gut und hebt deren
Munterkeit auf. Man werfe auch nie ge

ſäuertesBrot in das Waſſer, ſondern füttere
die Tiere mit Oblaten, Ameiſeneiern,Fliegen,
kleinenWürmern und ſo weiter, im Sommer
reichlich, im Winter weniger. Ein ſo her
geſtelltesAquarium wird zur Quelle ſteten
Vergnügens und ſollen dieſe Zeilen zur
Nachahmung anregen. L. W.

Die Laube im Zimmer.

durch die Landſchaft wandern, dann ſehen
wir, daß gewiſſe Pflanzen, wie zum Bei
ſpiel die Fetthenne, nur dort wachſen, wo

ſi
e

das volle Tageslicht bekommen. Andere
dagegen ziehen ſich mehr in den leichten
Schatten zurück, den ihnen benachbarte
Pflanzen geben. Kornblume und Kornrade
ſind Beiſpiele hiefür. Endlich gibt e

s

eine
ganzeReihe von Pflanzen, denenauch dieſe

Lichtmengenoch zu viel iſ
t

und
die ſich deshalb in das dichte
Gebüſch hoher, dunkler Wäl
der zurückziehen. Zu ihnen
gehören Epheu, Sinngrün u

.

a
. In unſeren Zimmern

könnenwir deshalb namentlich
die der zuletzt genannten
Gruppe angehörigenPflanzen
mit Erfolg kultiviren, d

a

ſi
e

allein hier noch die ihnen
nötige Lichtmengefinden. Un
ter ihnen haben wir alſo un
ſereAuswahl zur Bekleidung
der Zimmerlaube zu treffen.
Am beſten iſ

t es, wenn wir

ſi
e

direkt aus demWalde ho
len. Das Geſtell braucht nur
leichtgebaut zu ſein, denn e

s

ſoll nur den Pflanzen einen
Halt geben. Wir laſſen uns
hierzu zwei mit Oelfarbe
außen und innen geſtrichene

Käſten von etwa 1 Meter Länge und
Meter Breite und Tiefe anfertigen,

welche im Boden eine Anzahl großer Löcher
habenund auf je drei Querleiſten aufgenagelt
ſind, damit ſi

e

hohl ſtehen. Aus ſtarkemſpa
niſchemRohr oderDrahtbiegen wir uns dann
dreiſ förmigeBogen, welchedieäußerenUm
riſſe derLaubeabgeben. Sie werden ſo in den
Käſten befeſtigt, daß je ein Bogen zwei ent
ſprechendeSchmalſeitenderbeidenKäſtenmit
einanderverbindet,währendder dritte Bogen
zwiſchenbeidenaufgeſtelltwird. Damit haben
wir das Gerippe der Laube, dem wir
durcheinige meterlangedickereDrahtſtangen,
welchedie dreiBogen in meterweitenZwiſchen
räumen verbinden, die richtige Feſtigkeit
verleihen. Nun ziehenwir noch in Abſtänden
von 1

0

Centimeter dünnen Draht parallel

dieſen Stangen, a
n

welchem die Pflanzen
angeheftetwerden. Dann werden dieKäſten
mit Erde gefüllt und zwar in folgender
Weiſe: zunächſt breiten wir eine etwa

Eine der reizendſtenVerzierungen des
Zimmers, dermanaberleider viel zu wenig
begegnet, iſ

t

eine im ſchönſten friſchen
Grün prangende,womöglich mit Blumen
bedeckteLaube. Sie iſ

t

ſo rechtdarnach
angethan, uns, wenn e

s

draußen ſtürmt
und ſchneit,die lieblichſteZeit des Jahres
vorzutäuſchen, ſo daß wir in ihr alleUn
bilden des Wetters vergeſſenund uns in

die wonnige Sommerzeit verſetztwähnen.
Es gehört wenig dazu: richtige Auswahl
der Pflanzen, Verſtändnis für ihr Leben
und allerdings viel Liebe zu ſeinenPfleg
lingen. Haſt d

u

dieſe drei, dann iſ
t

nur
nochein Geſtell aus Holz nötig, um dir
auch dieſe Zierde im Zimmer zu ver
ſchaffen. Unſere Zimmerpflanzenbrauchen
ebenſowie die im Freien wachſenden zu

ihrem Gedeihen Licht. Ganz ohne Licht
vermögen nur wenige niedrige Gewächſe,
Pilze, zu leben. Alle grünen Pflanzen aber
könnenohneLicht nicht leben. Durch das
Licht nämlich wird dasjenigeGas, welches
die Pflanze aus der Luft mit denBlättern
aufnimmt und aus welchem ſi

e

den größten

Teil ihres Körpers aufbaut, die Kohlen
ſäurenämlich, zerlegtund zwar in der Weiſe,
daß ihr einer Beſtandteil, der Kohlenſtoff,

in der Pflanze zurückbleibt, während der
andere von der Pflanze ausgeatmet wird.
Dieſen Vorgang nennt man Aſſimilation.
Indeſſen nicht alle Pflanzen brauchen zu

ihrem Gedeihen die gleiche Lichtmenge.
Wenn wir im Sommer mit offenemAuge

Rhodochiton volubile.

5 Centimeter hohe Schicht Topfſcherben in

jeden Kaſten aus, welche dazu dienen ſoll,
daß dieErde nicht zu naß wird. Auf dieſe
Schichtbringenwir einenFinger hochreinen
grobenSand, wie ihn die Maurer zur Be
reitung des Mörtels benützen. Dann füllen
wir die Käſten bis etwa 2 Gentimeter unter
den Rand mit einer kräftigen, dabei aber

627

aus demWalde, welchemit etwa demfünften
Teile grobenSandes vermiſchtwurde. Bei
der Bepflanzung, d

ie

am beſten im Früh
jahre vorgenommenwird, ſetzenwir die aus
dem Walde mitgebrachtenPflanzen in Ab
ſtänden von etwa 1

0

Centimeter in die
Käſten. Die Stengel werden zunächſtnoch

b
e
i

weitem nicht das ganze Geſtell bedecken.

Das ſchadetaber nichts, denn in kurzerZeit
werden ſi

e

aus den Achſeln der oberſten
Blätter kräftige Seitentriebe bilden, welche
bald die Laube mit einer gleichmäßigengrü
nen Laubdeckebekleiden.Daß wir die Pflan
zen aus dem dunklen Walde holen, ſichert
uns ein gutes Gedeihen derſelben. Eins iſ
t

dazu allerdings nochnötig. Im Walde iſt

e
s dort, wo der Epheu wächſt, ſtets feucht,
während unſere Zimmerluft ſehr trockeniſt.
Wir müſſendeshalbunſereEpheupflanzen in

den erſtenWochentäglichmehrmalsbeſpritzen,
wozu ſich am beſtenein ſogenannterRefrai
chiſſeur oder Zerſtäuber eignet. Späterhin
gewöhnt ſich der Epheu a

n

die trockeneZim
merluft und brauchtdann nichtmehrgeſpritzt

zu werden. Wie feuchtdie Erde ſein muß,
das habenwir erfahren, als wir die Pflanzen
aus demWalde holten, nämlich ſo ſeucht,als

ſi
e

dort war. Außer Ephen könnenwir aber
auch nochmancheandere Pflanze verwen
den. Sehr gut gedeihen zum Beiſpiel
Brombeeren, welchewir uns ebenfalls aus
demWalde holen, wo e

r

am dunkelſteniſt.
Im Freien verlieren ſie beim Eintritt des
Winters ihr Laub, im Zimmer dagegen

bleiben ſi
e

immer grün. Ferner iſ
t Hopfen,

der im dichtenGebüſch des Waldes auf
tritt, für unſere Zweckeſehr gut zu ver
wenden. Er wächſt ſehr ſchnellund über
zieht die Laube in kurzer Zeit mit ſeinen
ſchönen Blättern. Auch die Zaunwinde
und ihre Schweſter, die gefüllt blühende,
roſenroteCalystegia pubescens fl.pl., die
man aus einer größerenGärtnerei bezieht,

ſind gut zu verwenden. Recht zierlich iſ
t

auch das Bitterſüß aus unſeren Wald
gebüſchen,das aber dort, wo Kinder im
Hauſe ſind, ſeiner Giftigkeit wegen nicht
genommenwerden darf. Steht die Laube

in einemhellenEckzimmer, in welchem ſi
e

von zwei Seiten Licht empfängt, ſo kann
man dort nocheine ganzeAnzahl anderer,
lichtbedürftigerSchling- undKletterpflanzen
verwenden. Die beiſtehendenAbbildungen,

welcheuns von derFirma Haage & Schmidt

in Erfurt freundlichſt überlaſſen wurden,
führen uns eine Anzahl guter, bewährter
Schling- und Kletterpflanzen vor, welcheſich
bei geeigneterPflege ſehr gut zu demZweck
eignen. Verwendet man langſam wachſende
Sorten, dann empfiehlt e

s ſich, dazwiſchen
einige ſchnellwachſendeArten zu pflanzen, wie
Ipomoea rubro-coerulea, Calampelis, Ca
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Ä Clitoria, Dolichos, Lathyrus,
oasa , Lophospermum, Maurandia,
Hablitzia tamnoides, Thunbergia, welche
in der erſten Zeit, bis die anderen nach
gewachſenſind, das Geſtell ſchnellmit friſchem
Grün überziehen. Uebrigenseignenſichdieſe,
ſowie Clematis, Rhodochiton volubile,
Cobaea scandens, Humulus, Tropaeolum
canariense, Pilogyne suavis und Passiflora
kermesina, Imperatrice Eugénie auch ſehr
gut zu einer ebenſoelegantenwie originellen
Umrahmung eines Fenſters oder einer
Schutzwand auf dem Balkon. Dagegen
hält man die Aristolochia-Arien mit ihren
wunderlichen bis zwei Fuß großen Blüten
ſtets in dem warmen und hellen Zimmer.

Dr. U. D.

Barbarazweige oder der Mai im
Zimmer.

Wer in den erſten Tagen des Dezember,
nachdemVolksglauben am Tage der heiligen
Barbara oder des heiligen Andreas, Zweige
von den Gebüſchenbricht und ins Waſſer
ſtellt, kann ſich zu Weihnachten und in den
darauf folgendenWochen den Mai in das
Zimmer zaubern und ſichdadurchdenWinter
auf die lieblichſte,billigſte Weiſe verſchönern.
In der Knoſpe liegt ſchon im Herbſte Blatt
und Blüte fertig vorgebildet, und es bedarf
bloß der Anregung durch Feuchtigkeit und
Wärme, um ſi

e

zur Entwicklung zu bringen.
Es iſt ſelbſtverſtändlich,daß die im Freien
am früheſtenblühendenBäume auchbei der

im folgenden angegebenenBehandlung am
leichteſten in Blüte kommen. Man ſchneidet

zu der oben angegebenenZeit etwa 4 m

lange Zweige von Kirſchen, Pflaumen,
Schlehen,Corneliuskirſchen(Herlitzen),Aepfeln,
Birnen, ſpaniſchem Flieder (Syringa), na
mentlich gewöhnlichem weißen Schneeball,
japaniſcher Quitte (Cydonia japonica) mit
feuerroten großen Blumen, wildem Jasmin,
wilden Roſen und anderenſchönblühenden
Gehölzen, dazu nach Belieben Birkenzweige,
Stachelbeeren, Buchen u

.
ſ. w.; bricht die

ſelben am unteren Teile a
b

odermacht einen
möglichſt langen, ſchrägenSchnitt, um viele
Saftgefäſſe zur Aufnahme des Waſſers bloß

zu legen, und ſtellt ſi
e

in ein Gefäß mit
Waſſer. Dieſes wird in das warme Zimmer
möglichſt hell geſtellt und gegenUmſtoßen,
was bei denweit abſtehendenZweigen leicht
vorkommt,geſchützt.Das Waſſerwird wöchent
lich zweimal ergänzt, und wenn e

s

übel
riechenſollte, durch warmes erneuert. Kann
man ohne Nachteil für andere Gegenſtände
des Zimmers die Zweige täglichmit einem
naßen Borſtenbeſenfein überſpritzen, ſo geht
die Entwicklung nochraſchervor ſich. Schon
nach acht Tagen öffnen ſich die Goldknoſpen
der Corneliuskirſchenzugleichmit den Stachel
beeren, und wenige Tage ſpäter brechen
Schlehen, Pflaumen und Kirſchenauf. Zu
gleichbilden die Syringen (Flieder Triebe
mit und ohneKnoſpen,und nachvier Wochen
ſteht, wenn kein Unfall dazwiſchen kommt,
alles in Blüte und völlig grün da. Aller
dings bleiben die Syringen blaßlila und
klein, aber auch die unvollkommenenBlu
men entzücken um dieſe Jahreszeit. Je

wärmer und feuchterein Zimmer iſt, deſto
beſſer gelingt der künſtliche Frühling, und

e
s

ſind beſondersKüchendazu geeignet,aus
welchenman die Zweige blühend und grü
nend in das Wohnzimmer bringt. Wer viel
Raum hat, kann ſich ein ganzesFenſter oder
Zimmerchenals Laube einrichten,indemman
lange Zweige nimmt und a

n

die Wand be
feſtigt. Bei einigen Holzarten gehört
Uebung dazu, die blühbaren Zweige zu er
kennen, z. B
.

bei Syringen, wo nur die
kurzen, dickenEndknoſpen Blüten bringen.

C
.

Sch.

Ausſtener.
Jüngſt ſah ic

h

eine ſehr hübſche,aber auch
praktiſche Ausſteuer, die eine vernünftig

Tiſchwäſche.

denkendeMutter ihrer Tochter zuſammen
ſtellte, von demGrundſatzeausgehend,ihrer
Tochter die Gegenſtände ſo anzuſchaffen,daß

ſi
e

dieſelbenlange benützenund ihr beiEr
haltung derſelben unnötige Mühe erſpart
bleibe. Sie ſagte mir: „Ich kann kein
Kammermädchenmitgeben, meine Tochter
wird wohl dieWäſche ſehr oft ſelbſt bügeln,
alſo ſorge ich, daß ſi

e

nicht allzu viele Plage
damit hat.“ So waren die Hemden einfach,
ohne jegliche Falten gemacht, aber Aus
ſchnitt und Aermel mit hübſchenSpitzen
beſetzt. Die Beinkleider hatten den Bund
nur bis in die Seite der Taille, von da an
gegen rückwärts war der Stoff zu einem
Saume genäht, durch den ein Band gezogen
war, um den Beinkleidern durch den Zug
eine beliebigeWeite geben zu können. Des
gleichenwaren alle Bahnen des Unterrockes
zuſammengenäht,auch d

a

war obennur zur
Hälfte ein Bund a

n

dem Rockeangebracht,
die übrige Stoffweite aber zu einemSaume
verwendet. An jedem Ende des Bundes iſ

t

ein Band befeſtigtund dieſegegenſeitigdurch
den Saum gezogen, am Bund kommen ſi

e

wieder zum Vorſchein und werden vorwärts
cbunden. Aus dem Ausſteuerſchatzeder
Nama bekam das Töchterchenverſchiedene

Der Mädchennameder Mutter
and noch in der Ecke, darüber war der
jenige der Tochter eingezeichnet,was ſehr
hübſch ausſah. Altmodiſche, große Ser
vietten waren in Kaffeetücherumgewandelt,
indem ſi

e

auf vier Seiten mit Kreuzſtich
ſtickereibenäht, rings herum aber mit einer
hübſchenSpitze verſehen waren. Die Ein
ſchlagetücherwaren nicht in Ecken genäht,

ſondern glatt gelaſſen, hatten Knopflöcher
und zwar ſo, daß a

n

den vier Ecken ein
Knopf der Deckedrei Knopflöcher aufnehmen
muß; das erſte iſ

t

das auf der Nebenſeite,
die zwei anderen ſind a

n

der Oberſeite des
Tuches. Auf dieſe Art die Tücher einzu
knöpfenbildet ſich von ſelbſt das Eck, e

s

iſ
t

einfachund ſind die Tücher, weil ganzglatt,

raſch zu bügeln; dieſelben waren a
n

den
oberen Seiten mit Spitzen beſetzt. Alle
Betten hatten einen ganz leichtenUeberzug
von dünnem Stuhltuch und werden die In
gefieder dadurch ſicher ſehr geſchont. Um
Kiſſenüberzügeſah ic

h

nur auf drei Seiten
hübſche, breite Spitzen geſetzt,man ſagte:
„Einſätze zerreißen, dann macht e

s

viele
Arbeit, ſi

e

wieder zu erſetzen,während man
die Spitzen einfachentfernt und will man
nicht wieder welchedaran nähen, der Ueber
zug dennochbrauchbarbleibt.“ An der Bett
wäſche waren nur Knopflöcher angebracht,
damit die Knöpfe bei der Wäſche nicht zer
brechen.Dieſelbenwaren auf eineStoffleiſte
genäht, die man dann in die doppelten
Knopflöcher einknöpfte. Die ganze Aus
ſtattung war reichlich,von gutem , zur täg=
lichen Gebrauchswäſchenicht allzu feinem
Leinen hergeſtelltund machteeinen ſehr ge
diegenen Eindruck. Eine Wäſche-, Wring
und Mangmaſchine war beigegeben;beſon
ders letztere iſ

t

ſehr zu empfehlen. Es iſt

eine eiſerneMaſchine mit gehärtetenHolz
walzen, die eine Drehvorrichtung hat und
aus der die einfache,glatte Wäſche ſo ſchön
hervorgeht,als o

b

ſi
e gebügeltwordenwäre.

Man bekommt ſi
e

in jedem größerenHaus
haltungsgeſchäfte; ſi

e

nimmt wenig Raum
ein und iſ

t

für eine junge Hausfrau eine
unendlich praktiſcheMitgabe. A. S.

Der Salmiakgeiſt und deſſen Benützung

im Haushalte.

Salmiakgeiſt, auchAmmoniakflüſſigkeitge
nannt, ſollte in keinem Haushalte fehlen.
Von den mancherlei Verwendungen dieſer
Flüſſigkeit, welche jeder Drogiſt vorrätig
hält, ſeien einige hier angegeben, 1

.

Um
Zimmerteppichen ihre urſprüngliche Farbe

wieder zu verleihen,reinigt man die ſchmutzig
gewordenenTeppiche zunächſt mit einem in

warmes Waſſer getauchtenBeſen. Dann
bürſtet man den Teppich aus, nachdemman
die Bürſte ſchwach getränkt hat mit einer
Flüſſigkeit, die auf 1 Liter Waſſer einen
Eßlöffel voll Salmiakgeiſt enthält. Derartig
gereinigte Teppiche erſcheinenwie neu. –

2
. Meſſing-, Nickel- und Silbergegenſtände

werden hochglänzend,wenn man ſi
e

mit
einer Bürſte abreibt, die man in Salmiak
geiſt getauchthat. Man wäſchtdie betreffen
den Gegenſtändemit Waſſer nach und polirt

ſi
e

mit einem Putzleder nach. 3
.

Gießt
man zu Seifenwaſſer, das zum Waſchen
von Gegenſtändenaus Wolle und Flanell
dienen ſoll, auf einen Eimer des Waſſers
einen Eßlöffel Salmiakgeiſt, ſo wird die
Wäſche ſchön weiß; auch wird ein Ein
ſchrumpfen derſelben vermieden. 4

.

Um
ſchmutziggewordeneHaarbürſten und Kämme

zu reinigen, legt man dieſelben in Salmiak
geiſt, den man ein wenig mit Waſſer ver
dünnt hat. Spült man dann die Bürſten
oder Kämme in kaltem Waſſer nach, ſo iſ

t

ſämtlicher Schmutz aus ihnen entfernt.

5
.

Hat man Kleidungsſtücke mit Schwefel
ſäure beſpritzt, ſo gießt man auf die ent
ſtandenen roten Flecken Salmiakgeiſt. Die
rote Farbe verſchwindet, die urſprüngliche
Farbe des Kleidungsſtückeskommt wieder
zum Vorſchein und die Säure kann nicht
mehr zerſtörend auf den Stoff einwirken.
Schon aus dieſen wenigen Beiſpielen wird
die umſichtigeHausfrau erſehen, daß auch
eineFlaſchemit Salmiakgeiſt oderAmmoniak
flüſſigkeit in dem Haushalte von Nutzen iſt.

Kr.

Einige Vorteile für die Küche.

Wir wollen eineTorte oder kleineKuchen
backen, e
s

fehlen uns aber die Formen dazu;

d
a
helfe ic
h

mir nun leicht, indem ic
h

ſolche
ſelbſt herſtelle. Ich nehme einen Bogen
ſtarkes, weißes Papier, ſchneideeine runde
Scheibe, nähe rings einen Papierſtreifen
herum und faſſe dieſen oben mit einem
Draht ein. Dieſe Form wird mit Butter
beſtrichen,auf ein Backblechgeſtellt und habe

ic
h

auf dieſe Art ſchon die ſchönſtenTorten
und Törtchen gebacken. Beſonders wenn
man mit Familie zum Landaufenthalte iſ

t

und ſelbſtmenagirt, ſind dieſePapierformen
ſehr praktiſch. – Man bäcktkleines Konfekt,
das ſchwervom Blechegeht; d

a

nehme ic
h

einen ganz feinen Blumendraht, ziehe ihn
zwiſchen Blech und Gebäckeund zerbreche
dadurch gar keineStückchen, während das
nicht leicht ohne dem abgeht, wenn ic

h

ſi
e

mit dem Meſſer lockere. – Ich habe Ge
ſellſchaft, e

s

bleiben Fleiſchreſteübrig, die

ſo unanſehnlichſind, daß ic
h

ſi
e

nicht gerne
aufſtelle. Da habe ic

h

aber zuvor L'espic
gekocht, ſulze nun in kleine Geſchirre die
Reſte von Fleiſch, Fiſch, Hühnern, Wildbret
und ſo weiter und ſtelle damit nochmanche
Mahlzeit her. Die Sulze kocheich, indem

ic
h

drei Kalbsfüße, die ic
h

klein hackenließ,
mit reichlichdiel Waſſer zuſetzte,gebedaran
Eſſig, Salz,Ä Zwiebeln, Zi
trone, Pfefferkörner, Lorbeerblätter,vielleicht
auch etwas Wein. Das laſſe ic

h

einkochen,
bis e

s erkaltet, feſt ſteht. Dann quirle ic
h

ein Ei, gebe es in die abgeſeiete,erwärmte
Sulze, laſſe das zuſammen langſam auf
kochen,bis e

s

ſich klärt, gieße e
s

durch ein
Tuch und iſ

t

ſo nun die hellſte, ſchönſte
Sulze fertig. Bei Gebrauch ſtürze ic

h

d
ie

Geſchirrchenund habe für ein Frühſtück oder
Abendtiſch ein gutes appetitlichesGericht,

das ungemein wenig koſtet. – Weißbrot
vom vergangenenTage übrig, hebe ic

h

nicht
auf, ohne zuvor kleineWürfelchenzur Suppe
oder feine Schnittchen zu Klöße und der
gleichenſchneiden zu laſſen. Sind die Brote
einmal hart, läßt ſich das nicht mehr ſo

leicht und gleichmäßigthun. A. S.
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Der neue öſterreichiſch-ungariſche Reichs-Kriegsminiſter.

KÄ Franz Joſeph hat durch Schreiben vom 23. September den General der Kavallerie und ſeitherigen

Corpskommandanten in Krakau, Edlen von Krieghammer,

zum Reichs-Kriegsminiſter ernannt. E
s
iſ
t

dies das erſtemal,

daß aus der Mitte
der berühmten Rei
terei des Kaiſerſtaates
ein Mann an die
Spitze der Heeres
verwaltung berufen
wurde. Der doppelte

Umſtand aber, daß
Krieghammer beiden
letzten Manövern in

Ungarn als Schieds
richter und, wie ſchon
bemerkt, ſeither auf
dem beſonders ver
antwortungsvollen

>Poſten eines Corps
fommandanten in

Krakau thätig war,
benoeiſt wohl hinläng
lich, welche günſtige
Meinung von ſeinen
ſtrategiſchen Fähig
keiten maßgebenden

Ortes herrſcht.
Krieghammer wur
de als Sohn eines
Rittmeiſters am 4

.

Juni 1832 zu Lands
hut in Mähren ge
boren. Er kam am
26. September 1843

u
n
t

die Neuſtädter
Militärakademie,

wurde am 1
. Auguſt

1849 Lieutenant im
Küraſſierregiment

Nikolaus I.
,

Kaiſer
von Rußland Nr. 5

,

in welchem e
r

am

6
. Februar 1854

zum Oberlieutenant

Rittmeiſter vorrückte.

machte e
r als

Ordonnanzoffizier mit und wurde fü
r

ſeine
hervorragenden Leiſtungen in d

e
r

Schlacht b
e
i

Solferino

mit dem Militärverdienſtkreuze ausgezeichnet. Am 25. Sep
tember 1861 zum erſten Rittmeiſter befördert, machte

e
r

den Feldzug 1866 gegen Preußen als Eskadrons
kommandant mit, wurde am 23. April 1869 zum Major

befördert und gleich

zeitig zum Flügel
adjutanten des Kai
ſers ernannt. 1872

zum Oberſtlieutenant

und zwei Jahre ſpäter

zum Oberſten und
Kommandanten des

Dragonerregiments

Nr. 10 befördert, er
hielt e

r

im Jahre
1877 ſeine Ernen
nung zum Komman
danten des Drago
nerregiments Nr. 3

,

im Jahre 1879
zum Kommandanten
der 13. Kavallerie

brigade und am

1
.Mai desſelben Jah

res zum General
major und Komman
danten der 14. Ka
valleriebrigade. Im
Mai 1884 rückte er

zum Feldmarſchall
lieutenant vor und

wurde 1886 zum
Kommandanten der

Kavallerietruppen

diviſion in Lemberg
ernannt. Seit dem
27. Oktober 1891
war er General der
Kavallerie und Kra
kauer Corpskomman

dant.
Edler von Krieghammer, Der neue Kriegs

öſterreichiſch-ungariſcher Reichs-Krieg sm i n iſt er. miniſter iſ
t

Gehei
mer Rat, Ritter der

und a
m

1
. Mai 1859 zum zweiten | eiſernen Krone erſter Klaſſe und Inhaber des 100. In

Den italieniſchen Feldzug von 1859 | fanterieregiments.
-

- -
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Hermann Vauli.

GH7och einer von den letzten aus der alten
Garde, zu der

Sk, d
ie Erinnerungen aus den früheſten Jahren meines

Theaterbeſuches zurückreichen, ſteht Hermann Pauli jetzt vor
ſeinem fünfzigjährigen Künſtlerjubiläum, zu deſſen Feier ſich
ſeine Kollegen und vielen Freunde vereinen möchten, wenn

e
in gütiges Geſchick dem Jubilar Geneſung von einem ſchweren

Leiden ſchenkt, das ihn vor kurzem ſeinem Wirkungskreis a
n

der Stuttgarter Hofbühne zum allgemeinen Bedauern ent
zogen hat.

Hermann Pauli, geboren am 14. Oktober 1819 als
der jüngere Sohn einer einfachen Bürgerfamilie in Berlin,

wurde von ſeinen Eltern gleichfalls für einen beſcheidenen
bürgerlichen Beruf beſtimmt, trat als Lehrling in eines der
erſten dortigen Weingeſchäfte und hielt treu und fleißig

ſeine Lehrzeit aus, während
welcher e

r

ſich die ſpäter a
n

ihm ſo gerühmte Weinkenner
zunge erwarb. - -

Das Berliner Theaterblut,

in damaliger Zeit vornehmlich
erzeugt und angeregt durch die

vortrefflichen Künſtler des Ber
liner Hoftheaters, ſowie der

nicht minder berühmten König
ſtädtiſchen Bühne, von wo aus

eine Henriette Sontag ihren
Lauf am Kunſthimmel begann,
ſpukte auch in unſerem jungen

Weinbefliſſenen und ließ ihm

keine Ruhe.

Schon in der Schule hatte

e
r

in den deutſchen Dekla
mationsſtunden die Zufrieden
heit ſeiner Lehrer, ſowie die
Bewunderung ſeiner Mitſchüler

zu erringen gewußt, ſo daß e
s

nicht wundernehmen konnte,

wenn ihn ſein früh entwickelter

ſchauſpieleriſcher Drang aus der
für ihn reizloſen bürgerlichen
Berufsſphäre heraus zur Bühne trieb, deren künſtleriſche
Aufgaben ſeinen ganzen Sinn feſſelten und ſein wahrer
Lebensberuf werden ſollten.

Durch d
ie

Bekanntſchaft mit dem Baron Eugen von
Vaerſt, einem hochgebildeten, feinen Mann, welcher den
damaligen Theaterkreiſen ſehr nahe ſtand, wurde e

s

dem
jungen Pauli möglich, der ſchnellen Erfüllung ſeines Herzens
wunſches, Schauſpieler zu werden, näher zu treten, indem

ihn Baron von Vaerſt a
n

ſeinen Freund Karl von Holtei
empfahl, der um dieſe Zeit (1843) die Privatbühne des
kunſtſinnigen Grafen von Herberſtein in Grafenort bei Glatz

als Direktor leitete. Aus dem jungen, feurigen Weinkenner
wurde nun e

in

ebenſo feuriger Kunſtjünger, aus dem Saulus
wurde ein Paulus, oder richtiger aus dem Paul – ein
Pauli! Ein angenommener Theatername vom beſten Klange
bis auf den heutigen Tag.

Zum erſtenmale betrat Pauli dort die Bühne als Peter

in dem Holteiſchen Luſtſpiel „Sie ſchreibt a
n

ſich ſelbſt“,

das zur Geburtsfeier des Grafen Herberſtein zum erſtenmal
aufgeführt wurde.

Unter der Leitung Holteis, des bühnengewandten und
literaturkundigen Schriftſtellers und Theaterdirektors, wurde

nun Pauli reiche Gelegenheit gegeben, ſein Talent dergeſtalt

zu entwickeln, daß e
s

ihm ſchon nach kurzer Zeit gelang,

am Stadttheater in Breslau eine ehrenvolle Stellung zu

erhalten und auszufüllen, welche e
r

vom Jahre 1845 bis

1848 mit ſteigendem Erfolge inne hatte. Aber hier ſollte
ſeine Laufbahn als Künſtler nicht ſchließen, das große

Stadttheater in Leipzig berief ihn dorthin als Schauſpieler

und Regiſſeur, in welcher Eigenſchaft e
r

dort vom Jahre
1852 bis 1856 wirkte.

Leipzig war damals noch, wie die meiſten großen

Bühnen Deutſchlands, im glücklichen Beſitz eines feſtſtehen
den, eingeſpielten Künſtler-Enſembles, in welches ein zu

häufiger Perſonalwechſel, wie e
r

heute Mode geworden,

keine klaffenden Wunden riß, d
ie

ſelbſt d
ie geſchickteſteHand

eines begabten Theaterleiters künſtleriſch zu ſchließen nicht

immer im ſtande iſ
t. In einem ſolchen vorzüglichen Enſemble

wuchs ſich Pauli zu einer ſchauſpieleriſchen Kraft von her
vorragendem Range aus und verließ ſeine Stellung dort
erſt im Jahre 1856, w

o

e
in Ruf der Hofbühne von Stutt

gart a
n

ihn erging, dem e
r

auch Folge leiſtete, um in der

Kermann Fauli.

ſchwäbiſchen Hauptſtadt unter König Wilhelm I. durch
einen lebenslänglichen Kontrakt
für immer a

n

das Hoftheater
gefeſſelt zu werden.

Hier erwarb e
r

ſich neben

ſeiner allgemeinen Beliebtheit
als Schauſpieler, auch die An
erkennung ſeiner Vorgeſetzten

und Kollegen als Regiſſeur, und
machte ſich durch ſeinen liebens
würdigen, friſchen Humor alle
geſelligen Kreiſe zu Freunden.
Paulis hervorragende ſchau
ſpieleriſche Verdienſte und Eigen
tümlichkeiten in ernſten ſowie

in heiteren Rollen beſtehen in

dem gewinnenden und beſtechen

den Naturton ſeiner Rede, in

der Ueberzeugungstreue, mit
welcher e

r

ſeine Charaktere aus
zuſtatten gewohnt iſ

t und
welche wie ein roter Faden

durch alle ſeine Leiſtungen geht– wohl noch ein Erbſtück aus
ſeiner glücklichſten Theater
jugendzeit, wo manierirtes und
unnatürliches Pathos von allen

guten Bühnen entfernt und verbannt blieb.

Im September 1882 feierte Pauli ſein fünfund
zwanzigjähriges Wirken a

n

der Stuttgarter Hofbühne und
wurde als Timotheus Bloom, in Töpfers „Roſenmüller
und Finke“ vom Publikum auf das herzlichſte und ehren
vollſte ausgezeichnet. Und jetzt, vor dem Abſchluſſe ſeiner
langen, reichen und ehrenvollen Künſtlerlaufbahn, werden

e
s

ſeine vielen Freunde, ſeine Kollegen, ja d
ie ganze

Stadt Stuttgart ſich nicht nehmen laſſen, ihrem lieben alten
Pauli, einem der letzten aus der alten Garde, die verdie::ten
Ehren zu erweiſen. Paul Rüthling.

Ein neunzigjähriger Badearzt.
(Hiezu das Porträt Seite 633.)

D Sehenswürdigkeiten ſeiner Vaterſtadt zeigt der
eingeborene Karlsbader dem Kurgaſt am liebſten:

den Sprudel, den Hirſchenſprung, das heißt die Gemſe aus
Erz auf ſcharf vorragendem Felsblock, d

ie

d
ie Entdeckung

des Sprudels legendariſch darſtellt, und den – alten Hoch
berger! So heißt der Mann, den d

ie Kurſtadt Karlsbad
am 15. Oktober feiert, ſchon ſeit dreißig Jahren! Wenn er

durch d
ie Straßen geht, d
a

zieht jeder männliche Inſaſſe
Karlsbads ſeinen Hut und jeder weibliche knirt und lächelt,

der Ratsherr verbeugt ſich, der Schutzmann ſalutirt und d
ie
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Kinder küſſen ihm d
ie

Hände. Was eine Stadt an Ehrungen

zu bieten hat, das hat Karlsbad ſeinem Hofrat bereits dar
gebracht – es machte ihn zum Ehrenbürger und taufte eine
Heilquelle und eine Brücke auf ſeinen Namen – was aber
mehr als jede äußere Ehrung bedeutet – alles liebt und
verehrt den Hofrat! Solche Liebe und Anhänglichkeit aber
erringt man nicht durch lange Lebensdauer allein, ſi

e

muß

verdient ſein. Und e
r

hat ſi
e verdient, treu und redlich

verdient! E
r

hat nichts a
n

ſich von der gleisneriſchen Tünche,

die man mit billigem Witze dem Badearzte andichtet, knorrig

und feſt iſt ſein äußeres und inneres Gefüge, er iſt ernſt und
milde in ſeinem Berufe, feſt bis zur Starrheit in ſeinem
unermüdlichen Eifer für das Wohl der Stadt, a

n

der e
r

mit allen Faſern ſeines Her
zens hängt, und leutſelig und
liebenswürdig im perſönlichen

Verkehr. Seine Bedeutung

für Karlsbad wird a
n

ſeinem
Jubeltag in Karlsbad von
allen Lippen tönen; hier ſoll
ſeine Bedeutung als erſter Arzt
des erſten Kurortes derWelt in

kurzen Zügen gegeben werden.

Wenn Du, freundlicher Le
ſer, in Karlsbad weilſt und
Deine Schritte von dem wohl
gepflegten Stadtparke nach der

„alten Wieſe“, Karlsbads
„Graben“ oder „Unter den
Linden“ lenkſt, ſo erblickſt

Du einen mächtigen Bau, der

a
n

ſeinem Giebel die Inſchrift
trägt: „Der k. k. Armee das
dankbare Vaterland.“ Dieſes
Haus, in dem alljährlich

Hunderte von im Dienſte

ihres Vaterlandes erkrankten
Soldaten, Offiziere wie Mann
ſchaften, Heilung finden, iſ

t

das bleibende Denkmal, das

ſich Hochberger ſelbſt errichtet

hat und das, ſo lange Karls
bad ſeine Heilkraft bewahrt,

Zeugnis ablegen wird von
dem Opfermut und dem Edel
ſinn ſeines Schöpfers. Was
der heute neunzigjährige Mann
aber perſönlich für die leidende
Menſchheit geleiſtet hat, das

haben alljährlich Hunderte

von dankbaren Menſchen in allen Sprachen auf dem ganzen

bewohnten Erdenball gekündet, Fürſten und Bettler! Kein

Kurort der Welt barg in ſeinen Mauern im Laufe der

Jahre eine ſolche Summe von Berühmtheiten wie Karlsbad,
und ihrer aller Arzt und Berater war Hochberger. Als
äußerliche Zeichen ihres Dankes können d

ie Titel gelten, d
ie

e
r führt, und die Orden, die ſeine Bruſt ſchmücken –

menſchlich bedeutungsvoller aber ſind der Dank und d
ie

Verehrung, d
ie

Tauſende und Abertauſende ihm in ihrem
Herzen zollen und für d

ie

der Karlsbader Heilerfolg un
trennbar mit dem Namen Hochberger verknüpft iſ

t.

Als unſern Hofrat Dr. med. Gallus Ritter von Hoch
berger – dies ſein Name und ſeine Würden – die Aerzte
am 15. Oktober 1883 zu ſeinem achtzigſten Geburtstage

feierten, erwiderte e
r

auf den ihm gebrachten Trinkſpruch in

launiger Weiſe unter anderem: „Außerdem aber wünſche ic
h

Ihnen allen, daß Ihnen, wenn Sie achtzig Jahre a
lt ſind,

Eſſen und Trinken ſo gut ſchmeckenmöge wie mir.“ Humor,
geiſtige und körperliche Friſche des Ritters v

. Hochberger
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ſind auch heute noch d
ie gleichen, und der Schreiber dieſer

Zeilen hofft mit Zuverſicht auf die Erfüllung des Wunſches:
Proſit, Herr Hofrat, auf den hundertſten Geburtstag b

e
i

gleichem Humor und gleichem Appetit. Dr. J. Ruff.

WProfeſſor Wichael Sachs.
(Hiezu das Porträt Seite 634.)

D 10. Juli dieſes Jahres war für die Bewohner desim bayriſchen Hochgebirge herrlich gelegenen Städtchens

Partenkirchen ein Trauertag. Haben ſich doch a
n

demſelben

d
ie Augen eines der größten Wohlthäter der dortigen Gegend,

des trefflichen Malers und
Profeſſors Michael Sachs für
immer zur ewigen Ruhe ge

ſchloſſen.

Derſelbe war am 25. Ok
tober 1836 als der Sohn des
noch lebenden Rechnungs

kammerrats Sachs in Ha
damar, einer kleinen Amts
ſtadt im Lahnthal, geboren.

Er beſuchte in Wiesbaden,

nachdem ſein Vater dorthin
verſetzt worden, das Gym
naſium mit beſtem Erfolg,

allein ſein künſtleriſches Talent
führte ihn a

b

von der Uni
verſität zur Kunſtſchule in

Karlsruhe, wo er unter dem
trefflichen Landſchafter Johann
Schirmer ſtudirte. Auf die
Empfehlung des berühmten

Malers Knaus trat unſer
ſtrebſamer Kunſtjünger in

das Atelier O
.

Achenbachs in

Düſſeldorf als Schüler ein
und ſchuf dort ſeine erſten

eigenen Werke, Landſchaften

aus der Lahn- und Rhein
gegend, ſowie Partien aus
bem Eifelgebirg.

Im Jahre 1860 ſehen wir
ihn im eigenen Atelier in
Wiesbaden thätig und hier

erhielt e
r

von dem kunſtlie

benden Herzog Adolf von
Naſſau den ehrenvollen Auf
trag, alle hiſtoriſch denkwür

digen Punkte des Herzogtums aufzunehmen für e
in Werk,

zu dem der Archivar Dr. Roſſel den Text ſchrieb.
Aber auch literariſch trat Sachs vor die Oeffentlichkeit;

ſo manchen Artikel ſchrieb e
r für den „Rheiniſchen Kurier“,

mit deſſen Gründer Bernhard Scholz e
r eng befreundet war,

wie e
r

auch Georg Freudenberg, Franz Prätorius, Arthur
Müller und den dramatiſchen Dichter Raff, welche damals
den Mittelpunkt des geiſtigen Lebens in Wiesbaden bildeten,

zu ſeinen Bekannten zählte. Dabei war Michael Sachs ein
Freund des Volkes in des Wortes vollſter Bedeutung, und
tagelang verkehrte e

r

auf ſeinen Studienreiſen mit Förſtern

und Holzhauern im Walde.
Seine Hochzeitsreiſe führte ihn in das bayriſche Gebirg.

Mit offenem Blick erkannte e
r,

daß hier die Holzſchnitzerei noch

ſehr in den Windeln lag. Gelegentlich einer ſpäteren Studien
reiſe nach Italien erwarb ſichSachs ein kleines Anweſen in Par
tenkirchen, das e

r

im Jahre 1866 zum Bedauern ſeiner Wiesba
dener Freunde und Verehrer zum dauernden Aufenthalte erkor.

E
r

wurde nun der dortigen Gegend zu einem wahren Segen.

80
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Schon im erſten Jahre ſeines Aufenthaltes in Parten
firchen eröffnete Sachs einen Lehrkurſus für Zeichnen und
Modelliren, und es wurde ihm e

in Raum im dortigen Ge
meindehaus für dieſen Zweck zur Verfügung geſtellt. Unſer
Künſtler nahm d

ie

Hirtenbuben von der Weide weg und

brachte ſi
e in ſeine Schule, um ihnen, d
ie

wohl einen Begriff

von Schnitzen hatten, aber nicht zeichnen und modelliren

konnten, dieſe Fertigkeiten beizubringen. Modelle und Zeichen

material wurden von Sachs koſtenfrei abgegeben, und bald

wurde der am Mittwoch und Samstag abends wie am Sonn
tag nach der Kirche zweiſtündig erteilte Unterricht von vier

zi
g

Leuten jeden Alters mit Eifer und überraſchendem Erfolg

beſucht.

Die bayriſche Regierung wurde auf ein ſolches Streben
aufmerkſam und unterſtützte Sachs, ſeine künſtleriſche Be
deutung erkennend, auch mit Geldmitteln. Später wurde

e
r

zum königlichen Inſpektor der Schnitzerſchulen im Kreiſe

Werdenfels ernannt. Als ſolcher beſuchte er auf ſeinen
Dienſtreiſen die Schulen in Mit
tenwald, Oberammergau, Gar
miſch und Berchtesgaden. Auch

entferntere Kreiſe richteten ihre

Aufmerkſamkeit auf Michael Sachs,

und von allen Seiten wurden

ihm Ehrungen und Anerkennung

für ſeine ſegensreiche Thätigkeit

zu teil.

Sein gaſtliches, trautes Heim
wurde von dem kunſtſinnigen

König Ludwig II
.

von Bayern

und der Königin-Mutter Marie
mit einem Beſuche beehrt; auch

der Herzog Adolf von Naſſau,
ſein Landesvater, die Fürſten und

Prinzen von Solms-Braunfels
und noch ſo manche anderen her
vorragenden Perſönlichkeiten haben

in den ſchönen Räumen des

Künſtlerhauſes gerne geweilt.

Für Partenkirchen ſchuf Sachs
den Verſchönerungsverein, die
Feuerwehr, die e

r

eine Zeit lang

als Hauptmann leitete, und ſonſtige wohlthätige Anſtalten.
Auch legte e

r

den Grundſtock zur Errichtung einer evan
geliſchen Kirche. So hob er Partenkirchen nach allen Sei
ten und machte e

s

zu einem allgemein beliebten Aufenthalts
ort. Wem ſind nicht ſeine geiſtreich geſchriebenen hierauf
bezüglichen Artikel in „Ueber Land und Meer“ und in

anderen illuſtrirten Zeitſchriften bekannt?

Seit der 1881 erfolgten Penſionirung als Direktor der
Partenkirchener Schnitzſchule lebte Michael Sachs wieder,

ſoweit e
s

ſein ſchweres Nervenleiden geſtattete, ſeiner Kunſt.
Manch treffliches Bild verließ die Werkſtatt des fleißigen
Künſtlers, um in einer öffentlichen Sammlung den ihm g

e

bührenden Platz zu finden. Auch erlebte Profeſſor Michael
Sachs noch die Freude, viele ſeiner Schüler als Lehrer a

n

Kunſtanſtalten angeſtellt zu ſehen. So folgt ihm auch nach
dieſer Richtung Dank und Liebe über das Grab hinaus.

Markus Schiißler.

Luiſe von Irançois.
(Hiezu das Porträt Seite 635.)

D. ſpäter ſ
o gefeierte Schriftſtellerin Luiſe von François

? wurde als einzige Tochter des Oberſten von François

zu Herzberg a
m 27. Juni 1817 geboren. Schon in ihrem

erſten Lebensjahre verlor ſi
e

den Vater, und die Mutter,

eine geborene Hohl aus Weißenfels, ſiedelte mit ihrem

Frofeſſor Michael Sachs.

Töchterchen (der Sohn wurde nachgeboren) in di
e

Heimat

ſtadt über, w
o

ihre Voreltern ſeit dem ſiebenzehnten Jahr
hundert Tuchhandel betrieben.

Der Kaufmann Hohl beſaß vierzehn Häuſer, doch ver
loren ſi

e

in den Kriegsjahren von 1813–15 allen Wert,
und e

r

bot ſi
e – ſo unglaublich e
s

vielen klingen mag – zum
Verſchenken aus, da ihm d

ie Kriegslaſten zu ſchwer bedrückten,

doch niemand fand ſich in der gefahrvollen Zeit, d
e
r

ihm

e
in Haus abnahm. Die Witwe verband ſich ſpäter m
it

dem Gerichtsrat Herbſt zu Weißenfels, dem ſi
e

zwei Söhne

ſchenkte. In dem Kreis der heranwachſenden Brüder wurde
das Schweſterchen o

ft als Dornröschen betrachtet, d
ie

e
in

ſchöner Prinz heimführen müſſe. Helfend und ratend ſtand
Luiſe, als ſie heranreifte, der Mutter zur Seite, und keine
Ahnung, daß in ih

r

e
in

dichteriſcher Funke der Auferſtehung
harre, fand Eingang in ihrer Seele. Erſt ſpäter, a

ls

ſi
e

ſchon das dreißigſte Lebensjahr überſchritten, überredete ſi
e

eine Freundin, d
ie

ſelbſt literariſch thätig war, einen ſchrift
ſtelleriſchen Verſuch zu machen,

und e
r gelang über alles Erwar

ten. Ihre erſte Arbeit, d
ie Be

ſchreibung der Stadt Potsdam,

erſchien in Cottas Morgenblatt.

Unter größter Heimlichkeit ſchrieb
ſie, hierdurch angeregt, ihre e

r

ſten Novellen während einer lang

wierigen Krankheit, größtenteils

im Bett ſitzend, und im Jahre

1855 wurden anonym in Cottas
Verlag die Novellen: „Der Erbe
von Saldeck“, „Florentine Kaiſer“,

„Hinter dem Dom“, und ſpäter

„Der Poſten der Frau“, „Ju
dith die Kluswirtin“ und „Die

Standel“ herausgegeben. Als ih
r

freundlicher Verleger ſtarb und

kurz darauf das Morgenblatt ein
ging, traten a

n

ſi
e

die entmuti
genden Kämpfe des Schriftſtellers
heran.

Ihre berühmteſte, von d
e
r

berufenen Kritik als Meiſter

werk geſchilderte Schöpfung. „Die letzte Reckenburgerin“ e
r

hielt keinen Verleger; ſie fand immer wieder den Weg nach
dem ſchlichten Heim, w

o

ſi
e

das Licht erblickt, zurück. Dem
liebenswürdigen Dichter Otto von Roquette gelang e

s

e
rſ
t

auf perſönliches Verwenden, in Otto Janke den Mann zu

finden, der ih
r

Bahn brach, und in ſeinem Verlag erſchienen

d
ie Erzählungen „Glück“, „Geſchichte einer Häßlichen“,

„Natur und Gnade“, „Zu Füßen des Monarchen“, und

d
ie

Romane „Frau Erdmuthens Zwillingsſöhne“, „Phos
phorus Hollunder“ und „Hellſtädt“. Für „Die letzte
Reckenburgerin“, welche bereits d

ie

fünfte Auflage erlebte,

erhielt ſi
e als Honorar 150 Gulden. Sie gab ihre ſämt

lichen Werke ohne allen ſchriftlichen Vorbehalt aus den

Händen.

Luiſe von François beſaß einen großen Geiſt, aber ei
n

ſchlichtes, beſcheidenes Herz; ſi
e iſ
t

eine der wenigen Kory
phäen des Schriftſtellertums, denen materielle Glücksgüter ſo

fern liegen wie d
ie

Firſterne am Himmel. Doch a
ls

ic
h

ihr die fünfte Auflage der „Reckenburgerin“ glückſtrahlend
mitteilte, entſchlüpfte ihrem Munde, der nie im Leben e

in

ſchmähendes Wort über Freund und Feind geſprochen, eine
bittere Klage, d

ie

ic
h

im Andenken a
n

d
ie

edle Tote nicht

wiederholen mag. „Stufenjahre eines Glücklichen“ brachte
das „Daheim“, und den „Katzenjunker“, ih

r

letztes Werk,

gab d
ie

„Deutſche Rundſchau“, redigirt von Rodenberg,

1878 heraus. – Die im Morgenblatt erſchienenen Werte
gingen dann in Jankes und Weſtermanns Verlag über, doch



ihre Urheberin wußte bei manchen nicht, aus weſſen Verlag

ſi
e bezogen werden konnten. Ihre Anverwandten, mit denen

ſi
e

ſtets im ſchönſten Einklang lebte, kauften ihre Bücher, um
der eigenen Ver
faſſerin eineFreu

d
e

zu Geburts
und Weihnachts

feſt damit zu be
reiten.

Viel Freude,
Liebe und Aner
kennung ver
ſchönte ihren Le
bensweg, aber

auch das Leid

breitete ſich um

die edle, in ihrer
Beſcheidenheit

doch ſtrahlende,

vornehme Geſtalt

aus. Ihr Ver
lobter, dem ſich

ih
r

Herz im
rückhaltsloſen

Vertrauen erge

ben, wurde, nach

dem ihr Vermö
gen verloren ging, untreu. Die Mutter war dreißig Jahre
bettlägerig und ih

r

zweiter Vater zehn Jahre blind. Sie
ſelbſt litt ſeit langem a

n

einem ſchweren Augenleiden, dem

ſchwarzen Star, und ihre größte Sorge war e
s,

daß ſi
e

noch im Leben der furchtbarſten Dunkelheit anheim fallen

könne. Dieſes Schickſal blieb ih
r

erſpart, ihr geiſtvolles,
lebenſprühendes Auge ſchloß erſt zur völligen Nacht der Tod.
Am 28. Sept. d. J., morgens 8 Uhr, wurde nach ihrem

Wunſch ihre ſterbliche Hülle auf dem Friedhof zu Weißenfels

in aller Stille der Erde übergeben. Sie ruht einſam, wie

ſi
e größtenteils gelebt, neben Fremden.

Emma Lauter-Richter.

Luiſe von Irançois.

Iriedrich Irieſen.

m 24. September 1893 iſt auf dem „Fürſtenwall“ in

Magdeburg d
ie Hülle von einem Denkmal gefallen,

das einem der edelſten Söhne Deutſchlands zum Gedächtnis

errichtet worden.

Friedrich Frieſen war der Sohn des Packhofbuchhalters
Frieſen in Magdeburg und wurde daſelbſt am 27. Sep
tember 1785 (nach anderen 1784) geboren. Seine Eltern
ſtarben früh. Unter der treuen Fürſorge ſeiner zweiten

Mutter wuchs e
r empor, wandte ſich 1805 nach Berlin,

dort das Baufach zu ſtudiren, wurde aber durch Fichtes

gewaltige „Reden a
n

d
ie

deutſche Nation“ angeregt, ſich in

jener ſchweren Zeit in den Dienſt der Jugenderziehung zu

ſtellen. E
r

trat in di
e

nach Peſtalozziſchen Grundſätzen g
e

leitete Plamannſche Schule in Berlin als Lehrer ein und
entwickelte dort eine überaus ſegensreicheThätigkeit, beſonders

in dem von ſeinem Mitlehrer Jahn begründeten Turnunter
richt, deſſen wiſſenſchaftliche Begründung und methodiſche
Durchführung e

r

ſich angelegen ſein ließ. Auch außerhalb

der Plamannſchen Anſtalt trat er für di
e

Pflege des Turnens
anregend und eifrig fördernd ein. War doch zu jener Zeit
der Turnplatz eine Sammelſtätte aller Nationaltugenden

geworden. Weſſen Fauſt ſich unter dem Joche der ver
haßten Fremdherrſchaft ballte, weſſen Herz b
e
i

dem Gedanken

a
n

das arme, geknechtete Vaterland blutete, der ſchloß ſich

in Berlin jenen Männern an, d
ie

zielbewußt a
n

der Er
neuerung der deutſchen Nation arbeiteten. So auch in

„Aus Zeit und Leßen. 635

erſter Reihe Frieſen. E
r

und Jahn waren e
s

denn auch,

die im Verein mit Harniſch, Zeune, Preuß und anderen den
nachmals ſo ſchnöde verdächtigten „Deutſchen Bund“ zur
Befreiung des Vaterlandes ſtifteten. Als endlich d

ie Tage

der Erhebung kamen und Lützow in Breslau ſein berühmtes
Freicorps gründete, trat auch Frieſen als Freiwilliger b

e
i

ihm ein. Eiſelen, der Freund und Schüler Frieſens, nennt

d
ie Stiftung der „ſchwarzen Schar“ ſogar Jahns und Frie

ſens Werk.

Am 25. Auguſt 1813 fiel Theodor Körner und ſtarb

in den Armen ſeines Freundes Frieſen; wenige Monate
ſpäter, am 15. März 1814, ſank auch dieſer dahin, getroffen

von der heimtückiſchenKugel eines blödſinnigen ardenniſchen
Bauern. Der Kirchhof von La Lobbe in den Ardennen
wurde zunächſt Frieſens Ruheſtätte.

- -

Iriedrich Frieſen-Denkmal.

Der Schmerz über ſeinen Verluſt war groß. Lützow
nennt ihn „von allen Menſchen, d

ie

e
r

kennen gelernt, den,

der am wenigſten zu miſſen iſ
t

und a
n

dem das Vaterland

in jeder Beziehung am meiſten verliert.“ Arndt widmet
dem Gefallenen eines ſeiner ſtimmungsvollſten Gedichte;
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Jahn rühmt ihn als einen „aufblühenden Mann in Jugend
fülle und Jugendſchöne, an Leib und Seele ohne Fehl, voll
Unſchuld und Weisheit, beredt wie ein Seher; eine Sieg
friedsgeſtalt von großen Gaben und Gnaden, den Jung und
Alt gleich lieb hatte.“
Frieſens Freund und Mitkämpfer Auguſt von Vieting

hoff entriß, einem einſt gegebenen Verſprechen treu bleibend,

im Jahre 1817 Frieſens Gebeine der welſchen Erde und
führte ſi

e – aus nie klar ge
wordenen Gründen – ſechs

ſeine Befriedigung ausſprach, daß durch Errichtung dieſes Denkmals
das Volk von Tirol und Vorarlberg eine DankesſchulddemAn
denkendes großenVolkshelden entrichtethabe. Dann fiel die Hülle,
Auf einem hohen Unterbau von rotem Granit erhebtſichdie über
lebensgroße Figur, das letzte Werk Heinrich Matters. Mit de

r

Linken umfaßt Hofer die tapfer verteidigteFahne, während e
r

mit
der Rechten hinunter in das Thal deutet, wohin e

r
ſo manchesmal

den Tod geſchickt,um die Feinde aus dem Lande zu treiben. Nach
Beſichtigung des Denkmals durch den Kaiſer ſchloß die erhebende
Feier mit den tauſendſtimmigenGeſange„Zu Mantua in Banden“,

worauf nochein Vorbeimarſch d
e
r

aus allen Teilen des Landesher

undzwanzig Jahre in einer
eiſernen Kiſte mit ſich.

Am 15. März 1843 end
lich wurden des herrlichen
Heldenjünglings ſterbliche

Ueberreſte der geliebten deut
ſchen Erde auf dem Invali
denkirchhof in Berlin über
geben.

Der Geiſt Frieſens iſ
t le

bendig geblieben, beſonders in

den Herzen der deutſchenTur
ner, die zu ihm aufſchauen

als ihrem Ideal. Turner aus
allen Gauen des Reiches ſind

e
s

denn auch vor allem ge
weſen, d

ie

zur Errichtung des

Denkmals freudig beigeſteuert

haben. Dasſelbe beſteht aus
einem vierſtufigen Unterbau,

auf dem e
in vierſeitiger Sockel

von polirtem ſchwediſchem

Marmor ruht. Dieſer trägt

die in Lauchhammer gegoſſene

Koloſſalbüſte Frieſens. Sie

iſ
t

aus Bronze und legt durch
den reinen harmoniſchen Aus
druck in ihren Zügen ein be
redtes Zeugnis von dem künſt
leriſchen Können ihres Schö
pfers, Ernſt Habs, ab, der
das Denkmal im Auftrage

ſeiner Vaterſtadt geſchaffen.

Der Sockel trägt auf der
Vorderſeite die Inſchrift:
Friedrich Frieſen,

geboren 27. September 1785,
geſtorben 15. März 1814.
und darunter Jahns Worte:
„Wie Scharnhorſt unter

den Alten, iſt Frieſen unter
der Jugend der Größeſte aller
Gebliebenen.“

Die übrigen Seiten des Sockels ſind mit trefflichen
Reliefs geſchmückt, welche d

ie Hauptmomente aus Frieſens
Leben zur Darſtellung bringen. Beſonders das auf der Rück
ſeite, den Schwur der Lützower in Breslau behandelnd, iſ

t

von lebensvoller Schönheit. Das aufblühende Magdeburg kann
ſich des neuen Schmuckes aufrichtig freuen. Alwin Römer.

M o t i 3 6 L ä t t er.
Denkmäler.

– Am 28. September fand in Innsbruck die feierlicheEnt
hüllung desAndreas Hofer-Denkmals in GegenwartdesKaiſers
Franz Joſeph und der ErzherzogeKarl Ludwig, Ludwig Viktor und
Joſeph Ferdinand ſowie des Miniſterpräſidenten Grafen Taaffe ſtatt.
Der feſtlicheAktus begannmit einer Anſprachedes Präſidenten des
Denkmalausſchuſſes,Oberſten von Urich, a

n

den Kaiſer, der darauf

WAndreasKöofer-Denkmal.

beigeſtrömtenSchützenbeiderHof
burg ſtattfand.

Kultur und Wiſſenſchaft.

– Der GeſamtvorſtanddesAll
gemeinen deutſchen Sprach
vereins hat den Stifter und
langjährigen Vorſitzenden d

e
s

Vereins, MuſeumsdirektorProf.
Dr. Hermann Riegel in Braun
ſchweig, zum Ehrenmitglieder
nannt, in Anerkennungder hohen
Verdienſte, welche e

r

in raſtloſer
Thätigkeit und begeiſterungsvoller
Hingabe um die guteSache ſi

ch

erworbenhat. Da Dr. Riegelmit
dem Schluſſe dieſes Jahres von
demAmte des Vorſitzendenzurück
tritt, ſo wählte derGeſamtvorſtand

zu ſeinem NachfolgerdenOberſt
lieutenant a

. D. Dr. Mar Jähns,
den rühmlichſt bekanntenVerfaſſer
der „Geſchichteder Kriegswiſſen
ſchaften“,den die UniverſitätHei
delberg im Jahre 1886zumEhren
doktor der Philoſophie promovitt
und die königlich ſchwediſcheAka
demie der Kriegswiſſenſchaften
neuerdings zu ihrem Ehrenmit
gliede ernannt hat. E

r

hat in

ſeinen militäriſchen Arbeitenſtets
denkulturhiſtoriſchenGeſichtspunkt
innegehalten und daherauch d

e
n

ſprachlichen Fragen große Auf
merkſamkeitgewidmet.

Mus der Gegenwart,

–- Mitten in den Feſtjubel
hinein, welcher ganz Frankreich
anläßlich des Beſuchsderruſſiſchen
Flotte durchbrauſte, fi

e
l

d
ie

Nach
richtvon demTode Mac Mahons,
des ſiegreichenHeerführers im

Krimkriege und b
e
i

Magenta.
Mac Mahons politiſcheThätigkeit
war weder hervorragend noch
glücklichgeweſen; aber auch a

u
f

dieſem gefährlichenGebietewurde
wenigſtensſeineſtrengeRechtlichkeit
anerkannt. Graf Marie Edme
Patrice Maurice von Mac Mahon
wurde am 8

. Juni 1808 auf
Schloß Sully bei Autun im De
vartementSaône-et-Loire geboren

E
r

widmeteſichdemMilitärdienſt
und gehörtevon 1837–1855 d

e
r

Afrikaniſchen Armee a
n
,

w
o

e
r

e
s

bis zum Generalinſpektor d
e
r

In
fanterie brachte. 1855 erhielt e

r

den Befehl über das 2
. Corps d
e
r

Orientarmee, mit dem e
r

am 8
. September den Malakoff erſtürmte,

im italieniſchenKriege 1859 entſchied e
r

d
ie

Schlacht b
e
i

Magentº
und wurde zum Marſchall und Herzog ernannt. Weniger glücklich

war e
r

bekanntlich im deutſchenKriege, wurde aber dennochnach
dem Sturze Thiers' am 4

. Mai 1873 zum Präſidenten der fran
zöſiſchenRepublik gewählt, welcheStellung e

r

bis zum 3
0
.

Januar
1879 bekleidete, w

o

e
r

nachdem entſcheidendenSiege der republika“
niſchenPartei ſeine Entlaſſung einreichteund ſofort erhielt. E

r zº
g

ſich ins Privatleben zurück und trat auch nicht wieder aus ſeine
ſtillen Zurückgezogenheithervor.

RZühne.

– Die neueſteGründung auf dem Theatergebiete in Wien iſ

ein theatraliſcherDamenverein „Freie Bühne“. Jedes Mitglied darf
mitſpielen. Damit ſollen die Damen zum Beitritt angelocktwerden.
Ob d

ie

Damen auch Männerrollen ſpielen? Wenn der Verein v
ie
l

Mitglieder zählt – wird man Sücke ſchreiben,worin für jede "

Rolle iſt? Wird nicht jede d
ie größte und dankbarſteRolle ſpielen



Jür müßige Pfunden.

wollen? Selbſt an wohlgeordnetenBühnen ſoll es zuweilen Rollen
ſtreitigkeiten geben. Ich fürchte ſehr für die Zukunft des neuen
Vereins. Ill.

Für müßige Stunden.
Auflöſung des Bilderrätſels Weite 506:

Zieht man von den Punkten die über den Buchſtaben der
obern Zeile ſtehen, Senkrechte zu den Punkten der untern Zeile,

ſo treffen dieſe Senkrechtengewiſſe Wendepunkteder Blitzlinie, die
mit ihren Buchſtaben von oben nach unten der Reihe nach abge

leſen den Namen: Prometheus ergeben, wenn man nur die
Buchſtaben der obern Zeile berückſichtigt. Bei der zweiten Leſung

von oben nach unten, unter Berückſichtigungder unterenBuchſtaben
dagegenden Namen: Th. A. Ediſon.

Auflöſung des Rätſels Seite 506:
Wichtig, Nichtig.

Auflöſung des Anagramms Seite 506:
Jeruſalem.
Uarda.
Niagara.
Gardenie.
Gläubiger.
Etrurien.
Wieland.

Orenſtierna.
Hekatombe.
Namenstag.
Totleben.
Abenteuer.

Lauſanne.
Trübſal.
Gundermann.
Engländer.

Techniker.

Henriette.
Aberglaube.
Niederlage.

Auflöſung des Rätſels Seite 506:
Panier, Panzer, Panther.

Auflöſung des Logogriphs Seite 506:
Orkan, Koran.

Schach. (Bearbeitetvon E. Schallopp.)
Aufgabe 15. Auflöſung der Auf

Von J. Yblutſil in Prag. gabe 11 Z. 507:

(Im Zweizügerturnierdes „Schachmatey Jour- -
nal“ zu Petersburgpreisgekrönt.) #

§f 4 – d 5
. 1) Kg 4 – g 5
W. 2) D h 2 – h 3
S. 2) d 4 – c 3 :
W. 3) f2 – f4 matt.- A

2 S. 1) d 4 – c 3“- W. 2) f2 – f4 !
# S. 2) Kg 4 – f 5

Ä beliebig). 3) D h 2 – h 3
(S d 5 – e 3)
matt.

-
B.

V - S. 1) g 6 – g 5Z/
-----

# # # "'--- - 4 eliebtg
V W. 3) f 2 –f 3 matt.

C.-–<< - S. 1) Kg 4 –- f 5
A BTTTT W. 2) D h 2 –f 4 +

W - Weiß.

ºb ziehtund ſetztmit demzweitenZuge matt. lnatt.
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Auflöſung der Auf
gabe 12 Z. 507:
W. 1)Tf 2 –f 6
S. 1) a 7 – a 6
W. 2) Tf 6 – c 6

Aufgabe 16.

Von G. Chochoſous in Prag.

Schwarz

8 S. 2) K e 5 – d 4:
oderLd 7 beliebig

ſ 22- W. 3) D b 7 – b 2,
Z) g 7 matt.

%.
( A.

S. 1) K e 5 – d 4:
5 Y W. 2) Db 7 – b 2 +

S. 2) Kd 4 – c5
4 W. 3) D b 2 – c 3

natt.

3 B.

S. 1) K e 5 –f 6 :
2 W. 2) D b 7 – d 7 :

S. 2) beliebig
W. 3) D d 7 – g 7
matt.

C.

1) L beliebig

2) Db 7 –g 7
2) K e 5 – d 4 :Weiß ziehtan und ſetztmit demzweitenZugematt.
. 3) T f6 – c6matt

Aufgabe 17.

Von Dr. H. v. Gottſchall in Naumburg.
(Preisaufgabefür das Löſungsturnier des Kieler

Schachkongreſſes.)

Auflöſung der Auf
gabe 13 Z. 507:

. 1) Tg 7 –g 5 :
1) h 6 -– g 5 :
. 2) D h 5 – h 8
2) f7 – f6 (g 5

Schwarz.

3) 5 – es
A.

S. 2) Le 8 - c 6
W. 3) Dh 8 – c 31c.

B.

S. 2) Le 8 – d 7
W. 3) D h8– d4+ c.
Auf 1) . . . . Le 8
– d 7 folgt2) Tg 5– b 5: L d 7 – f
53) T b 5 –f 5:,
auf 1) . . . . f 7–
f5 dagegen2) Dh
5 – e 8 : nebſt3)
De 8 –e 7 (f8) c.

Weiß.

Weißziehtan und ſetztmit demdrittenZuge matt.

Auflöſung der Aufgabe 14 S. 507:
W. 1) S f7 – e 5 – S. 1) L d 1 – e 2 – W. 2) Se 5 – d.3 –
S. 2) K e 4 – d 3: , L c 2 -– d 3 : , d 5 – d 4 od. bel.– W. 3)
T f 5 – d 5 : , D g 6 – g 4 : , S d 3 – c 5, T f 5 –f 4 matt.

A.

S. 1) Ld 1–f 3, Ke 4 – d 4 – W. 2) Tf 5 – f 4 + – S. 2) K
– f4: c 5, e 5: – W. 3) Se 5,– d 3, d 7, D g 6 –f 6 matt.

B.

S. 1) d 5 – d 4 – W. 2) Se 5 – d 3 – S. 2) Ke4 –d 3: od.bel.
– W. 3) Tf 5 – f 2, S d 3 – c 5 matt.

C.

W. 2) T f5 – g 5+ und W. 3) Dg 6 – d 3,
f5 matt.

S. 1) c 6 – c 5 –

Schachßriefwechſel.
B. in Aurich. Die Aufgabe iſ

t

nichtverwendbar;der erſteZug der
Löſung darf nachden jetzt geltendenGrundſätzenniemals e

in

Schach
gebotſein.
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-
- H. G. iu E. Die Redaktion des Wochenblattesdes JohanniterBriefmapp e. Ordens Balley Brandenburg in Berlin W. 41, Mauerſtraße 44, wird

E. H. in Graudenz. In der Regel ſind di
e

Bezugsquellenunten | Ihnen gern Auskunftgeben.
an denBildern angegeben.Jedenfalls verſchafftIhnen all das Gewünſchte M. Landgut beſitzer Kr. in der Ukraine. In dieſenStreit

F. F. in Smyrna: „Samenkörnerfür junge Herzen“(Cannſtatt). und die Fachzeitungenan. – Hochintereſſantſind jedenfalls dieſeHenſel
Der gute Kamerad“ für Knaben Stuttgart) - Das Kränzchen“für ſchenForſchungenund ſeine in der kleinenArbeit „Wie aus Steinen Brot
Mädchen(Stuttgart). „MuſikaliſcheJugendpoſt“(Stuttgart). LaſſenSie wird“ niedergelegtenErfahrungen. ErbittenSie von ihm (Julius Henſel.

Hugo GroſſersKunſthandlung,Leipzig. könnenwir uns nichtmiſchen,das gehtdie landwirtſchaftlichenChemiker

ſichdurchdie Poſt oder Ihre BuchhandlungProſpektekommen. HermsdorfuntermKynaſt) ſeineFlugſchriften 2
c.

überdieſeSache.

VerantwortlicherRedakteur:Dr. Wilhelm Lauſer in Stuttgart.

Nachdruckaus dem Inhalt dieſerZeitſchrift wird ſtrafrechtlichverfolgt.

Original-Einbanddecken
-

zu „Aeber Land und Meer“, Illuſtrirte Oktav-Hefte.
Unſeren geehrten Abonnenten bringen wir hierdurch zur Kenntnis, daß wir, wie für d

ie

früheren Jahrgänge, ſo

auch für den laufenden Jahrgang 189394 wieder in unſerer Buchbinderei ſehr ſchöne

Original-Einbanddecken
nach nebenſtehender Zeichnung

mit reichem Gold- und Schwarzdruck
auf dem Vorderdeckel und Rücken

herſtellen laſſen und offeriren dieſelben hiermit

in ganz Leinwand zum Preiſe von nur . . Ä
.
1
. - pro Decke;

in Leinwand mit Lederrücken zum Preiſe von M. 1. 30 „ „

(Hiezukommt in Oeſterreich-Ungarnnochein kleinerEingangszoll).

Nur durch die Herſtellung in ſehr großen Partien kann - Ä(Wº?
der Preis ſo billig geſtellt werden. Die Einzelanfertigung würde min-

- - *** -

deſtens das Doppelte koſten.

EIGT In dem vorliegenden fünften Hefte iſ
t

der erſte
Band des Jahrgangs 1893/94 vollſtändig und kann die Einband
decke hiezu ſofort bezogen werden.

Die Decken zu den früheren Jahrgängen können ebenfalls noch
nachgeliefert werden.

Jede Buchhandlung des In- und Auslandes nimmt Beſtellungen
auf die Einbanddecken an, ebenſo vermitteln ſämtliche Kolporteure und
Boten, welche die Hefte ins Haus bringen, die Beſorgung; ein Beſtell- -
ſchein liegt dieſem Hefte zur gefälligen Benützung bei. Roſtabonnenten

SFF
-

-

wollen ſich wegen Beſorgung der Decken ebenfalls a
n

eine Buchhandlung wenden. Dieſelben werden auf Wunſch gegen

frankirte Einſendung des Betrags (bei kleineren Beträgen a
m

einfachſten in deutſchen oder öſterreichiſch-ungariſchen Brief
oder in deutſchen Stempelmarken) auch von der Verlagshandlung in Stuttgart direkt geliefert. Noch bemerken wir, daß
die Decken nur in olivgrüner Farbe zu haben ſind.
Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien. Deutſche Verlags-Anſtalt.

Alleinige Inſeraten-Annahmeſtelle
beiRudolf Mbloſſe, Stuftgart, Leipzig, = Als zweiterTeil unſrer feſſelndund gemeinverſtändlichgeſchriebenen
D3erlin, Irankfurt a. M., RSien, Zürich „Allgemeinen Naturkunde“ erſcheint ſoeben: =

Der MenſchÄneuBearbeitete Auflage.
Mit 1000 Abbildungen im Text, 6 Karten u. 33 Tafeln in Farbendruck.

und deſſenFilialen.
Inſertionspreis pro dreigeſpalteneNonpareille

Zeile 1 Mark.

Deutſche Perlags-Anſtalt in Stuttgart.

Soeben iſ
t

erſchienen:

D LN Kto. Wº - P UNHL U
N l. 26Lieferungen zu je 1 Mk.(60Kr)oder 2.Halblederbändezu je 15 Mk. (9Fl.).

Roman aus demFranzöſiſchenvon Vollſtändig liegenvon der „Allgemeinen Naturkunde“ vor: Brehm, Tierleben, 1
0

Emile Zola.
juje

5 MÄRahel Völkerkunde, 3 Habederbände zu je

Zwei Bände 1
6

Mk. – Kerner, Pflanzenleben, 2 Halblederbände zu je 16 Mk. – Neumayr,
sei vºn sº

.
» – Erdgeſchichte, 2 Halblederbände zu je 1
6

Mk.

DieſesWerk bildetdenAbſchlußundSchlüſſel
Erſte Lieferungen durchjede Buchhandlung zur

Anſicht.–Proſpektekoſtenfrei.

derberühmtenRoman-Serie„Rougon-Macquart“.
-

Die früherenWerkeZolas werdendurch„Doktor ]

- -

f ten.
Pascal“ erſt völlig klar undjeder,der ſi

e kennt,
Verlag des ßibliographiſchen Inſtituts in Leipzig und Wie

wird auchdieſenRoman leſen müſſen. Er iſ
t

indes auchfür diejenigen,welchedie „Rougon
Macquart nichtgeleſenhaben,völlig verſtändÄÄ ÄÄ Seidenstoff-Fabrik. Adolf Grieder & Cº. in Zürich
Äto Ä ÄÄ 8 versend. porto- u
.

zollfrei zu wirkl. Fabrikpreis. schwarze, weisse u
. far
angeſehenwerdenmuß. bige Seidenstoffe jed. Art v. 70 Pf, bis M
.

15.– p
.

mètre. Muster franko.- -
Welche Farben wünschen Sie bemustert? Beste Bezugsquelle f. Private.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen Garantie-Seidenstoffe.
des In- und Auslandes.
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Richters Anker Steinbaukaſten
ſtehen nach wie vor unerreicht d

a
.

Sie ſind bekannt und ein
geführt in den Paläſten der

Kaiſer und Könige;

ſi
e

ſind das einzige Spiel, womit
alle LKinder,

von fürſtlichen Prinzen und Prinzeſſinnen

a
n

bis zu den Kindern der Arbeiter, ſich
gleich gern beſchäftigen. Sie halten viele
Jahre und ſind deshalb jederzeit das

billigſte Geſchenk.
Se. Durchlaucht Fürſt Franz Joſef Auers

perg, Erblandmarſchall von Tirol, K
.

K
.

Kämmerer u
.
ſ. w., ſchrieb uns: „Ich ſpreche

Ihnen hiermit meine vollſte Zufriedenheit
und Anerkennung über den von Ihnen für
meine Kinder gelieferten Anker-Steinbaukaſten
aus.“

Herr Ritter von Schragl, Stadt
baumeiſter in Leoben, ſchreibt: „Soll

ic
h

über den von mir anerkannten Wert
der Anker - Steinbaukaſten noch anerken
nende Worte hinzufügen? Das hieße wohl
einen Tropfen Waſſer in das Meer tra

- gen!“

Herr Dr. med. Zeinemann - Lange in Weimar ſchreibt: „ . . . . Im übrigen bemerke ich, daß ic
h

d
ie

Ueber
zeugung habe, daß kein anderer Baukaſten den Ihrigen verdrängen kann, denn d

ie

Kinder ermüden nie in der Luſt zu bauen.“

Herr Profeſſor Dr. Maler in Heidelberg urteilte kurz und bündig: ,, . . . Ich unterſchreibe die günſtigen
Kritiken voll und ganz!“

-

Es ſind in der Chat herrliche Bauten,
die ſich mit dieſem Steinbaukaſten aufführen laſſen! So hören wir den freundlichen Leſer ſagen, wenn er ſich einen Anker
Steinbaukaſten vorlegen läßt und das prachtvolle Vorlageheft durchſieht. Ein Blick in das Heft genügt, um zu ſehen,

daß die Fabrik unausgeſetzt bemüht geweſen iſt, die Vorlagen zu vervollkommnen und immer neue Steinformen den Kaſten
hinzuzufügen. Die Steinbaukaſten ſind nicht bloß das beſte Spiel- und Beſchäftigungsmittel für di

e

Jugend, ſondern in den
größeren Ausgaben auch ein anregendes Unterhaltungsmittel für Erwachſene. Aus allen Ländern ſind die anerkennendſten
Schreiben über die Anker-Steinbaukaſten eingelaufen, und auf allen beſchickten Ausſtellungen erhielten ſie die

erſten Vºr eiſe.
Bauvorbilder das Aufſtellen der Prachtbauten leicht und ſicher
vor ſich geht.

Warum ſind ſie gleichzeitig das billigſte
Weihnachtsgeſchenk?
Weil man die ſpäter etwa verloren gehenden oder be

ſchädigten Steine und Vorlagehefte leicht durch Ankauf ein

Warum ſind nun Richters Anker-Steinbaukaſten ſo

Heliebt?
Weil ſi

e

kein gewöhnliches Spielzeug und faſt u n =

verwüſtlich ſind.
Weil jeder derſelben durch Ergänzungskaſten ver

größert werden kann und dadurch immer wertvoller
wird. zelner Anker-Bauſteine und Hefte erſetzen kann, und weil
Weil d

ie

zahlreichen farbenprächtigen Bauvorlagen nicht folglich jeder Anker-Steiubaukaſten viele Jahre brauchbar
nur unterhaltend, ſondern auch belehrend wirken und den bleibt, was b

e
i

keinem andern Spielzeug der Fall iſt
.

Kindern ſtets neue Anregung bieten. Darum ſollte in jeder Familie ein Anker-Steinbaukaſten
Weil infolge der wiſſenſchaftlichen Durchführung aller vorrätig ſein.

Minderwertiger Nachahmungen wegen verlange man beim Einkauf gefälligſt ausdrücklich ,,Richters
Anker-Steinbaukaſten“ und weiſe jeden Kaſten ohne roten Anker mit Nachdruck als unecht zurück. Ä
Nur die echten Anker-Steinbaukaſten können ergänzt werden! Sie ſind zum Preiſe von 1, 2, 3, 4,

5
,

6
,

7
,

8
,

9
,

1
0 Mark und höher

Im F- vorrätig in allen beſſeren Spielwarengeſchäften der Welt, "Dºg Nº/

ebenſo d
ie

berühmten Richterſchen Geduldſpiele: Ei des Columbus, Blitzableiter, Grillentöter, Zornbrecher,
Kopfzerbrecher u. ſ. w., Preis 5

0 Pf, das Stück. Illuſtrirte Preisliſte über Steinbaukaſten und Geduldſpiele ſenden
koſtenfrei

F. Ad. Richter & Cie., Kaiſerl. u. Königl. Hoflieferanten,
Rudolſtadt, Thüringen,Nürnberg, Wien 1

.,

Nibelungengaſſe 4
,

Olten, Rotterdam, Jonkerfransſtraat 4
2
,

London E.C., 4
4 Jewin-Street,

New-Y)ork, 1
7

Warren-Street.
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».....-Vaseline ...........
Das beste Mittel bei Brand- Schnitt- und anderen Wunden, Hämorrhoiden, Schor
Reizungen und allen Hautausschlägen und Verletzungen. Zum innerlichen Gebrauch
bei Husten, Erkältung, Heiserkeit u. s.w, Flaschen à 50 Pfennig und 1 Mark.
VaselinewirdtäglichinallenKrankenhäusernderWeltgebrauchtu.vondenhervorragendstenAerztenallerLänderempfohlen

Die folgendenTolletten-Artikel aus reinemWasellaebereitet, sind die bestenihrer Art.
- DiereinsteundbestePomade,dadieselbewederChemikaliennoch

Pomade
- - - andereschädlicheBestandtheileenthält. Erhält das Haarwelch- - - - ren undangenehmundbefreitdieHautvonSchinnenundAusschlag

In Glas-Flaconsà75Pf. undMk 1,50.
zurHautpflege,wirkt angenehmkühlendundlinderndaufdieHautund
ist für denTeint besserals jedes anderecosmetischePräparat

Wasel G
VorzüglichzumGebrauchnachdemRaslren. Besondersgut gegenII - 0 - Pß - Sonnenbrand,Sommersprossen,Wundreibung.etc.Vaseline-Cold-Cream
erhältdieHautzart undkannnieverderben.DreiGrösseninMilch
Glasdosenà75Pf., Mk.1,25undMk-2,–.
DasbesteMittelgegenFrost,aufgesprungeneundrauheHände,Lippen,

389 Iſſ - d 0'- 8 ( Hautetc. AuchbelPlckeln, Finnen,Flechtenetc. Zwe PackungenBlechdosen60Pf, undBlech-Tuben75Pf,
GegenWundreiben,WundreltenundWundlaufen.WirksamsterFuss

Salicy-Vaseline : : (Ät die schädlicheWirkung des Fussschwesses.
Die vorzüglichenEigenschaftenvon VasellnemachendieseSelfe
nicht nur zu einemelegantenToilette-Artikel,sondernauch zu- - -
einemnützlichenGebrauchs-Artikel.In Folge der Reinheitist die

ASE - 0 6- ß Seifebesondersgeeignetfür KinderundKranke. Die Selſeist die
mildestefür die Haut, schäumntleicht und ist äusserstsparsam
im Gebrauch.Familien-50P., Theer-:50Pf, Superten . .-.

zu nadenin allen Apotheken,Droguen-und Parfümerie-GeschäftenDeutschlands.

Warnung Wir machendasPullikum ganzbesondersdaraufaufmerksam,Vaseline-Präparate
nur 1n Originalpackungen, welche unsern Namentragen, zu verlangen, da

wir die Erfinder und alleinigen Fabrikanten von Vaseline und allen Vaseline-Präparaten

sind. Alle anderen Präparate sind minderwerthige Nachahmungenund thélweise schädlich

Chesebrough Manufaeturing Cº.
VW7erderscher" Maz"KT 7 (consoll dºrt) Bez' 11n V7.

Gibt in mehr als 70.000 Artikeln auf jede
Frage kurzen und richtigen Bescheid.

MEYERS
Besteund billigste Bezugsquellefür

| Musikinstrumente
Violinen(speziell bessere Instrumente von
20–100 Mk), Flöten, Clarinetten, Cornets,
Trompeten,Signalhörner,Trºmmeln,Zithern.
Accordzithern,Guitarren,Mandolinen,0earinas.
Symphonions,Polyphons, Aristons, Piano
Melodico,Phönix,llarmonikas,Mundharmonikas
Pianinos, Drehpianos,Harmoniums

Musikautomaten,allerbesteSaiten, Noten
zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig

Neue illustrirte Preisliste gratis
des

allgemeinen Wissens. #
T

entölter, leicht löslicher
„Von allen nützlichen Büchern kenne
ich kein so unentbehrliches wie dieses.“

(Dr. Jul. Rodenberg.)
CaCea o.

in Pulver- u. Würfelform

HARTW6& WOGE
Dresden -

Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien.

Über 950 Bildertafeln und Kartenbeilagen.

= Soeben erscheint =
in 5 neubearbeiteter und vermehrter Auflage:

Ueber-11vorrth
ana riensänger
mit gebogenenHoßf-, Schockeſ-,
Knorr- und Klingeſroffen, vorzüg
icheVögel, verſendetunter Garant
leb, Eintreffens,von 7–24M.,
das erſte Verſandgeſchäft von
Frau L. Maschke St. Andreas

Probehefte und Prospekte gratis durch berg im Harz. Preisliſte gratis.

jede Buchhandlung Galvaniſche Bliederſchläge

272 Hefte
17 Bände-
in IIalbfz.

zu 50 P D l
nHalbf

7 Bände
gebunden

zu 8 Mk. zu 70 M.

Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig. ÄÄ ÄÄ
zumPreiſe von 102 perLCtm. abgegeben.

DeutſcheVerlags-Anſtalt in Stuttgart. -10,000 Abbildungen, Karten und Pläne.

Druckundpapier der DeutſchenVerlags-Anſtaltin Stuttgart.
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